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1

Die Sammlung oon ftellers Briefen unb £agebüd)em, bie

f)ier ber £)ffentlid)Jeit übergeben rotrb, umfaßt gegen 3toeU)unbert

©riefe mef)r als 23aed)toIbs ursprüngliche Ausgabe. Die auf=

fd)lufcreid)en ©riefreiben, roie bie an bie 9Jhitter, an fiubmilla

Slffing, ßina Dunder, ^ermann Lettner, (Emil Stvtf), Sfyeobor

Storm unb ^riebrid) Srjeobor 23ifd)er, [tnb nun t>oII[tanbig

mitgeteilt, ßeiber oon benen an ^ßaul £>er)fe oorberfyanb nur

ein einiger. Xlber Sonberfragen geben bie 9Ugi[ter am Sd)luf[e

be5 britten ©anbes 9tuffd)Iufe.

Die bereits befannten roie bie neuen Stüde t)abe td) alle mit

ber £iife meiner $rau nochmals nad) htn <F)anbfd)riften nad>

geprüft, [oroeit biefe mir 3ugänglid) roaren. Sämtliche Stellen,

bie ©aed)tolb aus SRüdfidjt auf bie SJlitj'pieler ober bas ©üb
bes Dieters roeglieft ober retu[d)ierte

, finb nun bis auf roenige,

burd) [ ] beseitete, in oollem unb genauem 2BortIaut mit*

geteilt. Denn bie $er[önlid)feiten, bie ©aed)tolb 3U fronen t)atte,

finb nun faft alle bat)ingegangen , unb bie ungebrochene Statur

Kellers ftet)t Ijeute [o llar unb grofe cor uns, baft [ie ber

[d)önernben ftetufdjen nid)t mel)r bebarf. ©ielmeljr fdjenfen

uns manche feiner „golbenen 9*üdjtd)tsIoftgfeiten" eine roill*

lommene Sd)ärfung [eines ge[d)id)tlid)en ©ilbes.

91ber aud) bieje Sammlung ber ©riefe ijt nur eine $uslefe.

2Bot)l 3roeil)unbertl)abe id) nod) 3urüdbet)alten. aufgenommen t)abe

id) alle mir 3ur Kenntnis gelommenen Stüde, bie irgenbroeld)e

©ereidjerung unferes 9Biffens um Keller, ben 9ftenfd)en roie \itn

Künftler, bebeuten. 2Beggelaf[en rourben nur — mit gan3

roenigen 5Iusnat)men, bei benen mir eine Veröffentlichung nod)

nid)t gemattet rourbe — blofee ©e[d)äftsbriefe ober fur3e ©illette,

in benen jid) aud) ein fo gottbegnabeter Stillünjtler roie ©ott*



VIII «oriöott

frteb Keller auf bem ©eleife ber ftotroention beroegt. 3$ t)offe,

bie t^reunbe bes Diesters roerben es mir banfert, ba\$ tct) feine

23rieftoftbarfeitert nid)t mit bem belanglofert 2Bufte bes alltags

überfcfjüttet t)abe.

3ürid), 2Beü)nad)ten 1915.

d£mü (Srmatinger.
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1

3ugenb6riefe
1830—1839

1. 2ln ©oftfcieb Don 3Reih

£od)geeI)rter Sunlcr ©öttt!
Januar 1830]

Da Sie mid) fd)on mit bem elften 9teujat)rsgefd)enf erfreuten,

unb iä) mid) nun in bem Uflter befinbe, roo id) meine Danfbarfett

gegen meine geehrten 2Bol)ltäter beäeugen fann, fo füf)le id) mid)

oerpflid)tet, ^i)ntn nur einen flehten fd)riftlid)en SBeroeis ber

Danfbarfeit 3U geben. 33) baute Sfönen oerbinblid) für bie ©üte,

bie Sie mir com erjten £ebensjal)re an ertoiefen, unb roünfdje, hob

ber liebe (Sott Sie unb %fyxt mir roerte [d)ätybare Familie aud)

bas fünfttge unb nod) lange 2fal)re gefunb unb oergnügt erhalte.

Daft Sie 2ftre ßiebe, ©unft unb 2Bot)lgen)ogenl)eit gegen

mid) fortfetjen, unb mid) in ftetem einbeulen behalten, roünfdjt

oon §er3en 3för mit s^tung ergebender ©ötti

©ottfrieb fteller.

2. 2ln bie 9Äuttec

©lattfelben, ben 28. Stuguft 1834.
fi. m.

3d) mufo Did) nod) einmal er[ud)en, mir bod) bemelbte

Sad)en 3U überforden, fonberlid) bas Sd)rot unb bie irjofen.

3u bem f5ril3 lönnteft Du ja ben £ut bes alten 3lromermannes 1
)

nehmen, roenn er aud) roieber Jörne, roas fein* untoal)rfd)emlid)

ift, fo roare roegen bes alten geuerfübels balb mit U)m abgemadjt.

2Begen meinem Sdjultljefe 2
) roirft Du, t>off id), bod) feine

53ebenflid)feiten mef)r finben!

3d) roerbe mit £errn On!el biefe 2Bod)e nod) bie 3ur3ad)er Sfteffe

befugen. Hberfd)ide mir aud) toieber bas grüne Xuä), bamit id)

bei ber £eimreife meinen alten %)d roieber hinein paden !ann.

deinen ©rufe an alle. ©. ft.

a
) (Stnes früheren SRieters, ber feinen „<5<rjIoffer" 3urücfgela[fen f)atte.

2
) Sd)ultornifter.

«ottfrieb ffeUerS üeöen. II 1
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Die 9ftelü)arteivftamilie ift fdjon eine 2Bod)e in u)rem neuen

^ßalafte. 3$ fycfot ben[elben von 3toei Seiten aufgenommen, unb

ifm meinem £errn 5ölef)l §artmann oeretjrt, toeldjer bie 3etd)mmgen
fogleidj an bie SBanb bes neuen Kaufes anfleibte 1

). 3n (£ile
2
).

3. 2ln bie dXtaitet

©lattfelben, ben4. £[erbftmonat] 8
) 1834.

fi. Wl.

3um lefctenmal ergreife id) in ©lattfelben bie geber, um
Dir 3U melben, bafo id) Sonntags nad) 3ürict) !ommen roerbe.

Sage aI[o bem £>rn. SJlünd) 4
), baft es mid) nun freuen mürbe,

roenn if)m 3^it unb Gelegenheit es erlauben, fein 33er[pred)en

3U erfüllen unb mid) f)ier ab^ufjolen. Schreibe mir alfo morgen

ben beftimmten 93erid)t unb überfdjide mir aud) bie Sd>ad)tel

mit ben benannten Sad)en.

deinen ©ruß:
(g ^

4. 2ln Jpeinrirf) (Sctjeud^er

3ürid), ben 3. gebr. 1837.

SBerter §err Dntel!

Sie roerben bem §alunlen oon 3fcem Neffen oer^eitjen,

toenn er Sie mit ein paar 3eilen belästiget. Dafj id) an Spillmann

einige 2Borte über %fyxt £od)ter fd)rieb 5
), t)abe id) fdjon lange

berauen, inbem id) einfat), bafc es eine Dummheit unb unoer=

3eU)lid)e ©robfyeit mar, burd) meldje id) aber roeber Sie nod)

3f)re £od)ter beleibigen mollte; benn bafe Spillmann ben bummen
SBrief in 3^ £aus brachte, mar natürlid) nid)t meine Sd)ulb.

9lud) i[t es nid)t meine Sdjulb, menn Sie bie nid)ts[agenben

SBorte mifeoerftanben, inbem id) §errn Spillmann meiter nid)ts

x
) ©emeint ift bie ücrtöanbte gamilie ^artmanrt UReoer, vgl. 23b. 1 S. 37.

2
) Der ©rief ift in Sfaffimile mitgeteilt bei g. £un3tfer, ©lattfelben unb

©.Adlers ©rüner Seinritf) (1911) S. 48. 23gl. ©r. §d)., ©ef.SBerfe, (Eotta'föe

3ubilöuntsau0gabe 1 <5. 235 f. ; (Srfte gaffung, Stubienausgabe 1 S. 298 f.

3
) September.

«) Ober 9Rfin4 »gl. 23b. 1 S. 19.

5
) Kellers 23rief Iäfet bie roirflid^e ©runblage ber anmutigen Siebesnedereien

im „©rünen <r>einritf)", ©ef.SBerfe, (Eotta'fdje 3ubüäumsausgabe 1 S.315 ff. atmen.
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bamit [agen toollte, als bafe %fyxt £od)ter affektiert unb fdmippifd)

unb baburd) beletbtgenb roäre. 3$ We einmal bas

Unglüd, bafc bei mir alles impertinent grob rjerausfömmt. (£s

tat mir [d)on leib für biefe Dummheit, et)e 3^ Srief fam,

unb bitte Sie, roerter Ofyeim, r)er3ltd) um 93er3etf)ung. ^fabeffen

bürfen Sie mid) nur nid)t für einen toüften, unbanfbaren, auf*

begerjrenben jungen galten, benn Sie mögen mid) nun Raffen

ober nid)t, id) roerbe bennod) bie #d)tung unb bie £iebe für

Sie tjaben, bie bem 23ruber meiner SJlutter gebührt, unb roarjr*

fd)etnttd) mef)r, als 3^e £od)ter für meine Butter fjat. 9Iuf alte

Sdmlben fyäufe id) nid)t gern neue, alfo roerben Sie auf jeben

gall bei [o beroanbten Sachen oor meinen 23e[ud)en jid)er fein.

33er3eil)en Sie 3*)*e™ ergebenften Steffen @ #encr .

5. 2ln Sodann dltüUet

3ürid), btn 29. Sunt 1837.

Soeben erhalte id) Deinen ©rief 1
). &)' id) aber anfange,

muß id) mid) ent[d)ulbigen, bafc bie oerfprod)ene Sti^e 2
) nicfjt

in bem meinigen lömmt, benn es roar mir bei ©ott unmöglid),

fie 3U mad)en, inbem id) immer nad) ber Statur ober nad) £errn

J
) Der 23rief SRüIlers oom 20. 3uni 1837 beginnt mit ben 3. ©. 3immer=

manns „Über bie (Sinfamleit" 3 (1785) S. 186 entnommenen 9Borten: „fiabfal ift

nirgenbs als in ber (Einfamfeit für ein §er5, bas nod) nid)t roeifc, roo fid) aufbringen,

roie fid) mitteilen unb ftcE) burd) bie Scrjeiberoanb bes Sd)idfals roeggeriffen Jiet)t

Don bem $er3en, bas irjm fo milb entgegengetommen unb es aus ber gerne

aud) nod) fo milb begleitet" ufro. Dhm auf ber 3toeiten Seite: „Sluf Deiner

Stubierftube möd)te id) Did) feftfjalten, ba Did) 3U großen 5lbfid)ten erroärmen

unb ftärten, ta Dir htn eblen roünfdjensroürbigen Stol3 geben, mit bem Du
nad) roorjlbenufcter, ted unb fiu)n burd)gearbeiteter 3«gettb, bann aud) im
männlidjen Filter, aus SBelt unb 2Jtenfd)en nie meljr madjen roirft, als fie wert

fmb". 21. a. £). 3 S. 218. Der ga^e Gingang bes 93riefes ift aus 3iromermann
abgefdjrieben. Später beifct es: ,,3d) rufe mit Dir: 9JUit gefaxt, »ruber! 2Bir

roollen bei ©ort nod) 3roet Äerls roerben, bie, roenn fdjon nid)t f)alb (Europa

ober 3ürid) unb grauenfelb in Gcrftaunen fefcen, bod), roas mein: ift, ©ott, uns
unb unfern greunben ©enüge leiften. — ! ? Übrigens roünfd)e id), ba& Dir

§err SRener roof)I betommc unb if)it tüdjtig benufceft. — SRädjften StRonb b. 17ten

ift tjier ftantonaI*eängerfeft, 20ten Sdjulfeft, 24t. 25t. Sdjü^enfeft. Oluf biefe

Sage bift Du f)öflid)ft 3U mir eingelaben. 5Tdmm einen gan3en Teufel ooll Rapier,

Sarben u. f. ro. mit: roir roerben eins furnieren! 3d) f)abe bie (Erlaubnis bes
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9Jierjers x
) Stubien [d)affe, [o gut es gefyen roill, unb roenn id) nidjts

tue, [o bin id) immer [o 3er[treut unb t>errüdt, baft id) nid)ts 3U=

roege bringe. Dod) roill id) Dir [agen, roie id) [ie mad)en roollte:

id) roollte nämlid) eine 33anbe aus bem brei3ef)nten Sätulum bar»

[teilen, alles fyalbnadte fterls, fürd)terlid)e ßaroen, roeld)e einen

Räuber aus ü)rer XRitte auf eine gräfeüdje 2Bei[e an einen Saum
binben, um itm 3U uerla[[en unb ben roilben 23e[tien preis3ugeben.

Dein 23rief i)t [d)ön; unb roenn es nid)t etroa bloft [onntäglid)e

affettterte ©efüf)Ie [inb, bie Du äufeerft (roas id) aber roeber

t)offc nod) glaube), [o [age id) Dir gan3 tur3, bafe [ie mir 3um Seil

rein aus ber Seele gegriffen finb. Das [pred)e id) nid)t 3U Dir

aus Schmeichelei ober aus ge3ierter Snmpatl)ie, [onbern aus bem
einfachen 23erouJ3t[ein, bafo Deine ausgekrochenen (öebanlen

mid) burd)treu3en, [0 oft id) allein bin, befonbers nad) einem un3U*

frieben burdjlebten Sage. 3d) freue mid) aber, in Dir biefe

Zöm entbedt 3U fyaben; id) glaubte Did) roirtlid) 3U flüchtig bafür.

Du füt)l|t gan3 bas 9ln3ief)enbe einer fanften Seeland) olie;

Du füt>Ift es mit mir; aber id) möd)te [ie, [0 roie id) [ie in mir

finbe, lieber ein eigen[inniges roilbes fieiben nennen, als ein

[anftes füftes; [0 roie id) überhaupt ben^Iusbrud „[üfo" nid)t root)l

leiben mag. 2Bas bie (£in[am!eit betrifft, [0 tann id) nid)t begreifen,

roie geroi[[e fieute 9ln[prud) auf ©ei[tesbilbung ober auf Seelen*

gröfee unb (Hiaratter mad)en roollen, unb bod) nid)t bas minbefte

(Sefüf)l für bas 9fllein[ein tjaben; benn bie (Sinfamteit, r»erbunben

mit bem ruhigen 9In[d)auen ber Sftatur, mit einem flaren, ^eiteren

23etöuJ3t[ein [eines ©laubens über Sdjöpfung unb Sd)öpfer,

unb uerbunben mit einigen 2Biberroärtigteiten r»on aufeen, i[t,

id) bef)aupt' es, bie ein3ige roal)re Sdjule für einen (5ei[t t»on

ebeln Einlagen; unb roer nid)t [eine [d)ön[ten träume in ber

(£in[amfeit träumt, roer nid)t [0 roeit gefommen i[t, baft er jebe

men[d)Iid)e ©e[ell[d)aft, alle 3Streuungen unb allen Umgang
ber faben 2BeIt, ja [ogar ben Umgang mit großen Seelen unb

23aters. Du mußt [pätejtens ttn 17. morgens eintreffen unb txtn 30. fannft

Du Did) roieber ftreidjen, rootjtn Du roillft. Sftimm audj Deine glöte mit!"
2
) (3u <5. 3.) 9JlüIIer tjatte il)m als ©egenjtanb, ben fie beibe barftellen

roollten, „bie glüdlid)e §eimtet)r ber SRäuber" oorgefdjlagen.

*) ftubolf SRener.
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töirflid) guten ©emütern entbehren fann, toer fid) md)t felbft

genug, toer nid)t bie er[te unb befte Unterhaltung in fid) fclbft,

in ber Xiefe feines eigenen 3ä)s finbet — ber fd)iebe feine 9ln=

fprüd)e auf ©eiftesgröfee befd)eibentlid) in bie £afä)e 3U t>m

übrigen 23rottrumen unb 2kttelmün3en , bie bort befmblid)

finb, unb fä)Ieid)e fid) fort aus bem 9tngefid)te ber ^eiligen Statur,

ber er bod) nid)t angehört. £) tote oft f)abe id) mid) nid)t fd)on

getäufä)t, toenn id) einen gef)aItoollen, ber (£infamfeit getrauten,

ftdfc> felbft lennenben Kopf gefunben 3U fyabtn glaubte unb nur

einen ©etümmel fud)enben Strof)fopf entbedte, in ^n fid) ein

^ßaar feurige klugen oerirrt Ratten! 3d) forbre feinen fdjarfen,

umfaffenben ©eift, feine bered)nenbe, toeitausfdjauenbe, ent=

fd)Ioffene Kraft oon einer großen Seele; es finb fd)öne ©aben,

aber fie fann otnte biefelben befielen, hingegen forbre id) oom
toafyren 2Renfd)en jene t)ot)e, grofee, majeftätifdje Einfalt, mit ber

er ben Sd)öpfer unb feine Sd)öpfung, ftdf) felbft, erforfd)t, anbetet,

liebt. 3d) forbre oon ü)m bas üalent, fid) in jebem ©ad), an ber

tleinften ^Quelle toie am geftirnten £immel unterhalten 3U fönnen,

nid)t gerabe um bes23ad)es, berJQuelle unb bes Fimmels, fonbern

um bes ©efüf)ls ber Unenblid)feit unb ber ©röfce roillen, bas fid)

baran tnüpft. 3d) forbre oon ü)m bie ©abe, aus jeber SBolfe

einen £raum 3ief)en unb ber finfenben Sonne, toenn fie if>r geuer
über t)zn See roirft, einen irjelbengebanfen entloden 3U fönnen;

aber ber fleinlidje, fpefulierenbe, frafcenbe, fpottenbe, fd)ifanie=

renbe, fd)mufcige 3eitgeift fei ferne oon ü)m, ber leinen 9J?enfd)en

in 9M)e laffen unb feines 9TCenfd)en SBürbe erfennen fann; unb
ferne fei oon U)m bie SRaferoeisfjeit unb bie 8fred)f)eit bes 3af)r=

f)unberts ! (£r fei ebel unb einfad), aber emfad) mit ©efdjmad,
aus 9Td)tung feiner felbft unb nid)t um anbern 3U gefallen ! Den,
ber feinen Körper mit 21bfid)t in einen fdjmutjigen Kittel ftedt,

oerladje id), unb ben, ber fein #ufeeres efell)aft oernad)Iäffigt,

bemitleibe id); benn, toenn ber bas ©efüf)l ber Sd)önt)eit für fid)

felbft nid)t f)at, fo r>at er's aud) nid)t für bie 9totur, unb toenn er

es für bie SRatur nid)t f)at, fo f)at er einen SRife in feinem §er3en,

ber if)n 3um fleinen XRenfdjen mad)t, ja fogar unter bas Xier fefct,

unb toenn er fonft nod) fo gefd)eit toäre. Stber oerftelje mid) toot)t,

lieber Füller, id) mad)e einen großen Knterfd)ieb 3toifd)en bem,
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ber bie Statur nur um ifyrer formen, unb bem, ber fte um ifjrer

innern Harmonie töillen anbetet, unb toaf)rf)aftig ber unfdjulbige

Sd)töärmer i[t mir lieber, ber bie Sonne um u)rer felbft nullen

betounbert, als ber größte Dieter, ber nur ir)rc SBirfung befingt,

ober ber feurigfte 9JtaIer, ber nur ttjren <£ffcft oergöttert. Der

Sftenfd), ber ber Sftatur unb ftd) felbft angehört, beroafjre in feiner

23ruft ein göttliches (5efül)l oon natürlichem 9Ud)te, unb auf ber

fyellen t)of)en Stirn throne bas l)ct)rc SBeroufctfein ber $reit)eit!

2lber oerftefye mid) toieberum tool)l, mein SÖculler ! 33) nieine nid)t

bie greil)eit bes Döbels, nod) bie polittfdj)e, fonbern jene Sreü)ett,

bie ©ott felbft eigen i[t unb bie hzn
f
ber fie erfennt, feine fd)led)te

üat begeben läfet; aber bie (£r!enntnis biefer $reit)eit wirb nur

erroorben burd) ein reines benlenbes §er3, bas [eine SBeftimmung

auffaßt in ber SBelten f)armonifd)er 5Bed)felbetoegung.

Um auf Deinen 95rief 3urüd3Utommen, fo finbe id) einen

Satj in bemfelben, toorin Du tbm !ein großes 3ufrauen auf

mid) fet|eft. Du fdjreibft: „2luf Deiner Stubierftube möd)t' id)

Did) feft^alten, ha Did) 3U großen 9lbfid)ten ertoärmen unb

ftärfen, ha Dir htn ebeln toünfdjenstoerten Stol3 geben, mit

bem Du, nad) toofjlbenütjter, led unb füfm burd)gearbeiteter

3ugenb, htnn aud) im männlichen Filter [aus SBelt unb $Renfd)en]

nie mel)r machen roirft, als fie roert [inb !" D glaube mir, an großen

fd)toärmerifd)en 9lbfid)ten t)at es mir nie gefehlt, unb bas i[t ntd)t

mein SRutjen; hznn je roeiter id) ausfyole, befto roeniger oorroärts

!omme id), unb roäfjrenb id) ^ßlane austoerfe, fd)affe id) nichts.

Stol3 t)abe id) nur 3U oiel, met)r, als id) oeranttoorten lann, unb

aus 2Belt unb Xftenfdjen madjte td) mir fd)on nid)ts met)r, als id)

nod) fo ein ad)tiäl)riges üeufeldjen toar. Sagte mir bod) ber

SReftor ber 3rtbuftriefd)ule einft, als id) aus berfelben weggejagt

rourbe: „(5ib ad)t, Heller, Du roirft geeoife nod) einen Stein

finben, ber Dir eine 23eule in Dein eifernes ©efid)t brüdt" 1
).

Du barfft alfo getroft nad) 3ürid) fommen, id) roerbe Dir für

iebe fdjtoärmerifcfje XoIlr)ctt 3toei anbere ins (5efid)t werfen,

unb toir roerben eins pt)antafieren, baf} bie (£id)en it)re taufenb*

jährigen SBipfel fd)ütteln, unter benen roir roanbeln. Dod) Sd)er3

beifeite, id) tjabe Dir nod) was 3U fagen. 2Bir betiteln uns gan3

x
) Sgl. 2>er grüne §emrtd), ©cf. SBertc, dotta'fcfie Sub.^usg. 1 <5. 178 f.
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freunbfd)aftlid)ft als ftreunbe. 9lun roirft Du tool)l fä)on in tjunbert

erbaulid)en $8üd)ern gelefen fjaben, roie fd)coer ein toaljrer ^teunb

3u finben fei. Urin bas ift roal)r, bic meiften greunbfd)aften

(toeldje aber mand)mal ebenso fdjnetl roieber oergingen, toie fie

entftanben) berufen auf gleidjartigen fnmpatf)etifd)en ©efütylen,

auf entljufiaftifd)en £er3ensergief3ungen unb SJlitteilungen (toeldje

oielleidjt lange oerfd)loffen bleiben mußten unb feinen ©leiä>

geftimmten fanben bis biefen Stugenbltd), auf ät)nlid)en 9tei*

gungen unb gleiten ßeibenfd)aften n. unb t>a [inb natürlid) 3toei

fold)e feurige 2>üngeld)en, bie einanber treffen, gleid) bie intimften

greunbe. #ber toenn man ftdt> bann nur nid)t nätjer fennen

lernte ! Da finbet fid) eine fd)led)te Saite nad) ber anbern an ber

anfangs fo fjarmonifd) geftimmten ©eige; man r)at fid) fdjon

alles gefagt, toas man mufcte; bas geuer ©erglimmt unb raud)t

nur nod) über hm ftof)len; ber eine ober ber anbere toirb etroa

arm ober tommt in Verlegenheit unb forbert oom anbern bie

Dienfte ber *$teunbfdjaft. Das ermübet, mad)t ungebulbig —
fürs, id) mag nid)t aufroärmen, toas Du in alten unb neuen

<3d)riften über htn Umgang mit 9ftenfd)en oiel beffer liefeft,

als id) es 3U fagen roeif). Das gilt aber alles nid)t oon 3mei toaljren

^reunben. (5old)e lieben fid) nur aus Eigennutz bamit ir>r teures

3d) einen treuen greunb fyabe ; b. f). fie follen eigentlid) nur (Sin

3d) fjaben, unb biefes 3d) foll jeber pflegen, unterhalten, roärmen,

fd)ütjen; it)rc freunbfd)aft ift alfo nid)ts als Eigenliebe, toeil

jeber feinen Anteil an bem gemeinfd)aftlid)en 3$ *)<** un0 ocns

felben mit allem 3ntereffe 3U beförbern fud)t. 9Iber es ift ein

göttlid)er Egoismus, es ift ber nämlidje, ber bas Unioerfum aus

unferes Sdjöpfers ©eift fjeroorrief; unb einen 5^unb, ber

biefen Egoismus mit mir teilte, roürbe id) als bas t)ödE)ftc ©ut
ber Erbe betrauten (roenn fid) nämlid) nid)t nod) ein^ßenbant

oom anbern ©efd)led)t baneben fct)ltd)c). 2Bir roollen alfo ein*

anber ein roenig austunbfdjaften unb feljen, ob toir uns fügen —
nid)t fo, ber $usbrud ift fd)led)t — id) roollte fagen: ineinanber

fd)mel3en, praffeln, aufglühen, blühen, btn Fimmel über uns

röten unb miteinanber in 9tfd)e 3ufammenfallen tonnen. 2Bir

toürben bann leben, tote 3toei SBefen, bie einen un3erteilbaren

Diamant, ein löftlid^es ©ut befäften, für basfelbe geboren toürben,
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für basfelbe lebten, ftritten, litten, für basfelbe fid) freuten eines

im anbern unb für basfelbe 3U gleid)er 3ett ftürben. Dod) ift

es auf ber anbern Seite auä) toieber ergaben, fo gan3 allein,

otme greunb, in bunfler £iefe fyienieben burd)s Dafein 3U man*

beln, bie fjeilige flamme in oerfd)loffner, oon aufeen fd)mar3er,

bod) innen feuerfyeller ©ruft 3U fd)üren unb rein unb unentmeitjt

mit hinüber 3U nehmen ins unnennbare 3enfeits; aber id) glaube

mid) fapabel, einem ftfteunbe Sfreurö 3U fein unb mürbe bie

(5elegent)eit alfo nid)t oerfd)mäf)en, aus fiiebe für htn 9iää)ften.

3d) t)abe Dir nod) roas 3U fagen. Du fdjreibft: „9Jltt ben tränen,

bie id) f)ier fdjon gemeint tjabe, lönnte man ein paar Sommer*
f)ofen mafdjen" 1

). Sd)ämft Du Did) benn nidjt ins innerfte

SDtarJ t)inein, bas 3U fagen! fi! meinen — meinen! fi donc!

(Siner, ber ein 90tann merben mill, ber bas 5ülenfd)engefd)led)t

oeradjtet, fprid)t oon meinen! 2Benn bas 3etmte %a\)x oorbei

ift, fo follte ber SDtonn fein gan3es S,tbtn t)inburd) nid)t met)r

fo oiel SBaffer oergiefjen, bafo eine fliege barin erfaufen tonnte,

meber aus #rger, nod) aus ©efüfyt it. Sftid)t, ba.% bas 2tuge eines

gelben fid) nid)t netjen bürfe; aber bas finb feltene pralle unb

toftltdje 9lugenbltde. SBenn unausfpred)lid)er ©ram um ein oer«

Iornes Seelengut, menn bittrer #rger über ber SJtenfdjen 33er=

morfem)eit, erfahrner Hnbanl, bie Qual, feine I)od)fliegenben t)err=

lidjen Richte md)t erfüllen 3U tonnen, feine glüljenbe ©ebanlenfülle

erbrüden unb oerfd)Iuden 3U muffen, menn nod) tjunbert anbere

$einbe oereint auf bes Cannes ober bes ^ünglinges 23ruft ein*

ftürmen: bann lann eine fernere £räne ben 2Beg 3um £id)te

finben. 2Bie pod)t's bann mit lauten Schlagen an bie kippen,

mie prefet's bas §er3 ! (Sin 3entner liegt auf ü)m. 2Bie brennt's

unb tod)t's unb fprubelt unb fiebet es in ber t)of)en, bod) fo be=

Hemmten 23ruft, bafe bie flammen t)od) auffdjlagen unb bie

§ülle 3U fprengen brot)en! Starr mie ein ^els ftefyt ber Sütonn,

aber bas innere Breuer %t\)tt an ü)m. £eife mallt's hinauf, t)öl>cr

unb t)öf)er aus bem 3erfnirfd)ten £er3en, I)eife mirb bie SBange

x
) Sucbftäblid) fo in aRütters Brief. Dann fäfjrt er mit 3immermann

fort: ,,3cf) ergreife immer bie 3ufIu^>T 3ur 9*atur, bie aud) fjter über unfer S.thtn

9?ofen ausftreut, mit neuem flaute ftärft unb [anft, feft, gutmütig, roobttätig,

freunblid), tief, b^iter unb tugenbbaft maerjt."
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unb rot bie fyolje Stirn', unb f)eifc bringt eine feucfjte oolle 3äf)r'

ins finftre $fuge. betroffen roill er fie 3erbrüden, aber fte fliegt

fd)on t)cll bic SBange hinunter. 93erftof)len, rote roenn ein XRäbcrjen

ben erften ftuft oerlor, roifd)t er fid) bas 2Iug', aber mit ber Srcine

ift aller Sommer ausgesogen. £eid)t unb flüdjtig atmet er,

milb glimmt's nod) im ausgebrannten 93ufen; eine büftre, bod)

roeid)e $Reland)olie I)auft nod) in ber oerlaffnen SBruft unb gibt

bem Dulber ben frönen, großen 23lid, ber hzn Schürfen 3U

©oben brücft. Sold) eine Sräne ift göttlid) unb ber Moment
unfcrjätjbar 3U nennen; aber ber 9came meinen bleibe fern oon

tljr; benn nur bas SBeib barf meinen, ober ber £or, ober ber

23öferoid)t. 3$ bitte Did) alfo, Dir bas SBeinen ab3ugeroöI)nen,

fonft erfaufen Deine eblen ©ebanfen in ber trüben Ortut.

9lud) roünfdje id), i>a\$ Du an einem anberen £)rte bas 2Bort

„tugenbfjaft" roeggelaffen l>ätteft; t)tnn ber Sflcenfd) foll nid)t

tugenbfyaft, fonbern nur natürlid) [ein, [0 mirö bic £ugenb oon

felbft fommen. ltberf)aupt ift bas SBort „tugenbf)aft" ein fleht*

lid)es, ärmliches, frömmelnbes Ding unb foll 00m Sücann gar

nie ausgesprochen merben, meil ber, roeldjer bie 9catur in iljrem

^eiligen 2Balten oereljrt unb bie 9ftenfd)en gerabe um it)rer

Sünben roillen bemitletbet, bie £ugenb fid) nid)t er[t an3ugeroöf)=

neu braucht, fonbern fie ift fein (Element. (Sr roeift nidjts oon xt)x;

benn fie ift ifym eigen roie jebem Xiere bas Climen, unb roenn

er nod) fo oiele 5ef)Ier fjätte, fo entfpringt jeber ^efjler einer

£ugenb. (greiltd) finb bie Sd)toad)f)eiten bes großen SJcannes

unb biejenigen bes Sd)Ied)ten oon t)immelroeitem Unterfd)ieb !)

93cr3cir), t>a]$ id) Dir ein roenig mein £er3 geleert t)abe,

id) pafete fd)on lange auf eine Gelegenheit 1
).

6. 2tn Sodann attüHec 2
)

SDcein ftreunb

,

3üridj, ben 20. 3ull 39.

Deinen legten ©rief f)abe id) erhalten mit) gefet)en, bafc Du
ben ftupferteufel unb feinen ©rief obteniert t)a[t, f)abe aber nod)

feine Smtroort oon SDcünd) erhalten.

x
) Darunter als $eber3etd)nung ein §cr3, aus bem SBörter auf einen Brief-

bogen fallen.

2
) SDiüller lag bantals feinem Stubium als Slräjtterr in SRündjen ob.
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Daß es Dir gut gefyt, freut mid), uub baß Du ©elegenfjeit

rjaft, oft 3U £>errn von <r>eImsborf 311 fommeu, barum beneibe

id) Did), nad) bcm, roas id) jctjon oon ifim gehört l)abe; td) l)offc,

Du roerbeft bieje ©elegenfjeit 31t Deiner eignen $usbilbung

benutjen.

05e[tern bin id) unter einem fa^redlidjen Donnerroetter in

mein einunb3toan3igjtes 3^r eingesogen. 9tun bin td) Dolle

3roan3ig ^afyxz alt, unb fann nod) nicfjts, unb ftet)e immer auf

bem alten $lede, unb fet)e leinen 9tusroeg, fort3ufommen,

unb muj] mid) ba in 3ürid) herumtreiben, roät)renb anbere in

biedern ^tlter fcfjon ifire £aufbat)n begonnen I)aben. Steinen

geftrigen ©eburtstag fjabe id) auf eigne SBeife gefeiert. 3$
[afe eben trüb unb oerftimmt in meiner Kammer, unb überfat)

mein bisheriges regellofes unb oft fd)led)t angeroenbetes Beben,

roeld)es roie ein oerborrter unb abgehauener 33aumjtrunl hinter

mir im Dred lag, unb gudte neugierig in meine 3ulunft, roelcfye

roie ein unfruchtbarer £>ol3apfelbaum ebenfalls oor mir im Dred

ftunb unb mir burcrjaus leine erfreulichen Spelten geroät)ren

roollte; atjo in meiner Rammer faft id) unb t)egte grämliche

©ebanten; ba bad)t' id), roas frommt bir bas ©rübeln unb Spurren?

Du muftt f)inaus unb beinen 3^r^5tag feiern mit ©lan3 unb

greube.

Unb auf [prang id) unb natjm 9Plü^e unb Stod; roie id) aber

in meine 2a[d)e griff unb id) ba unter ^euerfteinen unb ab'

geriffenen Knöpfen bloft einen roftigen 23at$en oorfanb, ba oer=

|d)roamm aller ©Ian3 unb (3d)immer roieber in einen nichtigen

[tinlenben 9*aud), unb id) [auf gan3 med)anifd) unb langfam

toieberum in meinen Sorgenftuf)I 3urüd. Da roäre es mir balb

roeinerlid) im §er3en geroorben; oon allen meinen 23elannten

I)atte fiel) f)eut fein einiger [ef)en la[fen; benn roo lein (Selb i[t,

ba gibt's aud) leine greunbc, bas ift ein alter <5atj, unb id) mufete

al[o meinen ©eburtstag mit burftiger fterjle unb niebergefcrjlage*

nem §er3en in meinem Kämmerlein oerfitjen.

<3o liebte id) auf meinem Seffel unb fdjnitt iammerlid)e

©e[id)ter gegen meine Staffelei, auf roelcrjer bie grofee £inbe

im Sdjütjenplat} angefangen ftanb, als ber $öf)n einige 3BoIlen

über bie Sonne jagte unb ein ©eroitter oerlünbigte. ^lötjltd)
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[tad) ein rounberlid)er ©ebanle burd) meinen 5topf, unb id) [prang

3um 3tDettenmal auf, bie treppe hinunter unb t)inaus über bie

<3it)Ibrüde unb l)ielt nid)t an, als bis id) oben auf ber Spitje bes

tftliberges [taub. Dort [etjte td) mid) unter ben großen Reifen

am „fieiterli", [topfte etroas ruhiger meine pfeife unb fing mit

langen, maje[täti[d)en 3ügen an 3U raupen, bafe id) hinter bem
Dampfe bie gerne nid)t met)r [at). Unterbe[[en t)atte [id) ber

§immel gan3 mit ©eroölfe über3ogen, nur gegen bie 9ttpen l)in

roar es nod) offen, obgleid) bunlel. 23alb begannen bie SBlitje

Tief) 3U !reu3en, unb ber Donner [timmte [eine unter[ten 93afe=

[aiten an 3um beoor[tet)enben fton3erte. 3d) merfte fd)on, t>ak

id) nid)t oergebens ha hinauf gerannt [ei, unb freute mid) inniglid)

auf bas Sd)au[piel, bas [id) jetjt roirllid) mit aller ^>rad)t oor mir

eröffnete. 9lmgs um mid) Ijer breitete [id) bie roeite gerne aus,

rom ©eroitter oerbunlelt, unb nun beule Dir hm göttlid)en

Slnblid, roenn ber rote 231it} auf einmal bie gan3e fin[tere £cmb=

[d)aft erleuchtete, [o baft man einen ^ugenblid lang tief in bie

glütienben Sdmeeberge unb (5let[d)er hinein fat) unb nörbltd)

burd)s gan3e fiimmattal hinunter unb ins 9tf)eintal hinüber

alle bie ftirdjlein unb Dörflern glän3enb im rötlichen £id)te,

bis roteber plöfclidje gin[temis alles bebedte; unb bann im 93or=

grunb bie fradjenben (Eidjen unb gidjten unb bie [d)toar3en

9tagelftul)ma[[en, unter benen id) [afe. 3d) [age Dir, es roar

ein f)immli[d)er 2mbtid; unb id) t)ättc mir bie[e Stunbe um
100 9ftafe 23ier nid)t ablaufen la[[en. Das ©eroitter ging oorüber;

bie Sonne [tad) blutrot nod) einmal burd) Sßollen fjeroor unb
[anl bann hinunter, unb id) Rumpelte ebenfalls roieber 3ufrieben

unb glüdlid)er, als id) gehofft t)atte, ben 23erg hinunter. So l)abe

id) bie[en Sag gefeiert unb mad)e Dir bie 23e[d)reibung baoon,

auf bie (öefaf)r t)in, ba& Du mid) als ein ftamel ausladet.

fiebe rool)l unb [ei [olib!



II

SItündjen
1840—1842

7. 2ln bie dltuttet

grauenfelb, bctt 1. 3Kai 1840.

fiiebe Butter!

Deinen Heben ©rief t)abe id) [amt bem ^ßafe empfangen,

toeldjen Ietjtern id) aber toieber 3urüdfd)iden mufe; inbem er

burd) bie oerf!ud)te 9tad)lä[[igfeit bes Staats[d)reibers nad)

Stalten, [tatt naa) 9ftünd)en oifiert t[t. 3$ wuft alfo toieber

abroarten, bis er roieber nad) 93ern unb oon ha 3urüdgefommen

ift. Du roir[t alfo [o gut [ein, unb benjelben toieber in bie Staats*

!an3lei bringen; am be[ten roäre es, toenn Du jemanb männlidjer

f)infd)iden tönnteft, ber bem Staats[d)reiber hm 3opf mad)te,

unb besorgen lönnte, ha$ es fo [d)nell als möglid) ginge. 2Iud)

mufe man [efjen, ba\$ er nid)ts mefyr toftet, inbem bie ftan3lei

bie Sd)ulb auf [id) l)at. Sage it)m nur, id) [et burd) bie[e 2Ser=

3ögerung in Schaben gefommen u[ro.

3d) logiere im „ftreu3", roeil Söfttller aud) ha i[t als ftabett 1
);

aber Du barfft feine 9mg[t f)aben roegen be[[en; benn er bc3al)It

alles für mid), er tut es burdjaus nid)t anbers; er 3ctgt [id)

überhaupt als ^fteunb gegen mid); bafjer bitte id) Did), mir bas

23ilbd)en, bas bie ^xau De!an 2
) oer[d)mäf)t t)at, 3U über[d)iden;

id) roerbe es bem SJtüller [d)enfen, für bas toas er an mir tut;

es toirb auf jeben Sali be[[er angetoenbet [ein.

2Bas bie 5rau Delan betrifft, [o tann [ie meinettoegen 3um

Heufel gefyen; td) roerbe [ud)en, meinen 2ßeg of)ne alle [oldje

£eute 3U machen. 3 ) bitte Did), liebe 9Jhttter, Dir feine Sorge

um mid) 3U machen, id) roerbe getoift fortfommen; id) f)abe

a
) Sodann 2RüIIer mar füllte!) aus 2JtündE)en 3urütfgefommen.

2
) grau X)etan Sä)in3, SBittoe bes ehemaligen Pfarrers in ©Iattfelben

3oI)ann §einridj Sd)in3 (geft. 1825), bie bjlfreidje greunbin ber SRutter (5ott=

frieb Kellers, 1851 ad)t3igjäl)rig geftorben. Sie fjatte ferjr non ber SReife na<r>

OTüncrjen abgeraten.
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bereits I)ier gefet)en, baft man in ber ftrembe uoeit met)r nad)

feinem roafyren SBerte gefd)äljt roirb, als in [einer §eimat; man
i|t überall 3uoorlommenb gegen micf). 2Bas meinen Unterhalt

in äRünd)en betrifft, fo roerbe id) fet)r roofylfetl ausfommen,

roenn es fo fortgebt; benn feit id) oon 3ürid) fort bin, mag id)

gar md)ts met)r effen; roenn id) emeSBurft ober einroenig 23raten

effe, fo bin id) t>tn gangen Sag ooll; aber Du muftt nid)t beulen,

ba^ id) bestoegen nid)t root)l fei. £errn (£f)inger unb grau 1
) laffe

id) freunblid) grüben unb if)m nochmals bauten für bie greunb*

fdjaft, bie er mir erroiefen f)at. (Er t)ielt mid) Sonntag unb Montag

frei, bis er oerreifte, unb oerfpradj mir, roenn Du männlicher

£ülfe unb 9tat bebürfeft, fo roerbe er geroifc beibes teiften, unb

xoenn im Saufe ober fonft Unannet)mltd)leiten begegnen, fo roerbe

er bieOrbnung tjerftellen, roo es Dir unmöglich ift; roas fein (5elb=

anerbieten betrifft, fo ift es mir fer)r angenehm; roir roollen fetjen,

roie es 3U mad)en ift, fobalb id) in ben Soll lomme. £err

SJlülIers l)aben mid) fdjon mehrere SOlale 311m SJiittageffen gehabt.

3d) banle Dir, liebe SUhitter, nod)maIs für alles, roas Du
an mir getan, unb bitte Did), nid)t 3U beulen, ba^ id) es nid)t

anerfernte, roeil id) eine raufye ^luftenfeite t)abe; id) lann t)alt

leine fdjönen 2Borte machen, aber besroegen empfinbe id) geroife

alles, roas ein rechter Sotjn empfinben muft. 3$ f)offc nur,

Dir einft alles nod) oergelten 3U lönnen 2
).

Regula laffe id) oielmal grüben, unb es foll bei Dir bleiben

unb Dir Reifen, roo es lann. 9tud) roirft Du U)m etroa eine Heine

greube nid)t oerfagen, roo es leinen 9tad)teil bringt, unb id)

I)offe ,
%\)X roerbet 3ufammen (Sud) bas ßeben fo angenehm

madjen, als (Sure fiage es geftattet. grau £ot} unb §err s
) laffe

x
) 2Kid)ael Ringer, Sötetsger am SRinbermarft; feine grau roar eine geb.

Sfrnmann von 2Jlönd)t)of.

2
) Die SDtutter an ©ottfrieb, 4. SPtoi 1840: „(Es freut mid), roenn Du 3ur

(Erfenntnts fommft unb einfielt, roie mandjes 3af)r fd)on id) mid) felbftoergeffenb

alles an Did) geroenbet unb geopfert rjabe. . . (Sern roill id) oergebenen ilummer
unb Sorgen für Did) tragen, roenn nur fein unglüdlidjes Scfjidfal Did) treffen muß,
roenn Du nur Dein era-lidjes 3Iustommen finbeft unb id) Did) einft als ein redjt-

fdjaffener Soljn roieber fef)en lann. Dies ift mir Vergeltung genug."
8
) Srau SUtargret unb Vater 3afoblein im „©rünen §einrid)", ogl. 23b. 1

S. 17 ff.



14 ÜJiünd)cn 1840—1842

id) aud) grüben; fage ber grau alles, roas fie gern t)ört; id) bin

ii)x auf jeben gall Danfbarfeit fd)ulbig. 9Iud) fturi, 9lnneli

unb SBäbeli 1
) laffe td) grüben unb bcn §err Dietrid) 2

).

(Es roirb nun rool)l roieber fünf Sage roäfyren, bis ber ^ßafr

roieber lommt. (Sage nur bem Staats[d)retber, er foll bas Ding

fo fdjnell als mögiid) be[d)leunigen

!

3
)

3nbe[fen grüfte id) (Sud) alle taufenbmal unb oerbleibe

Dein Sot)n ©ottfrieb Heller.

33ergiß nid)t, mir bas Ding 3U [ariden. SBidle es gut in

Seibenpapier, roenn nod) roeldjes ba tft, unb nadjfyer in mehrere

btde Rapiere.

§errn ftorborf unb feinen SBruber laffc id) aud) grüben, foroie

9JZattl)ias Spinner unb ftünbig 4
) ; letzterer foll Dir mein Porträt

abliefern.

8. 2ln bie dXluttet

»Uindjen, hm 18. SRat 1840.

£iebe äRutter!

ßmblid) bin id) angelommen in bem gelobten £anbe. Sftaäy

bem id) ben ^afc erhalten t)atte, führte mid) SJtüller in einer

(£l)aife nad) ftonftan3, roo id) aber roegen neuer Unamtef)mltd>

!eiten mit bem (5tpä& oier £age roarten muftte. Sonntags

oor ad)t Sagen fuhren roir enblid), Steffen 5
) unb id), mit bem

Dampffd)iff nad) fiinbau ober roollten oielmefyr nur; htxm in

sflor[d)ad) 3erbrad) bie 9ftafd)ine, unb roir mußten bort roieber

übernad)ten; inbeffen lub uns ein latt)olifd)er Kaplan 3um (Sffen

ein. SSon £inbau aus fuhren roir mit einer 9toourfut[d)e für

x
) Die Sausgenoffeu ftonrab 9flarti, beffen grau unb £od)ter. 23b. 1 S. 19 f.

2
) ftafpar Dietrid), 9iad)bar am SRinbermarfte, Sanbelsmann.

3
)
„Seute etft erhielt id) t>m ^afc uneber. Das Ding ging ntd)t fo fd)nell.

Der Äan3leifd)reiber Jagte, er laffc Did) grüben, unb es fei ibm leib für Deine

Ser3ögerung." (Die 9Jhmer an ©ottfrieb 4. SRat 1840.)

4
)
3ugenbfameraben, iljres 23erufs ftolorierer.

5
) Der taubftuntme <Reifegefäf)rte Ulrid) Steffen, ber erfte 3ö&m i>es

1826 in 3ürid) eröffneten £aubftummeninftituts, oon Xfjomas Sdjerr unter*

richtet; ogl. 3- 23). Sdjerr, äReine 23eobad)tungen, SBeftrebungen unb Sd)tdfale

roärjrenb meines Aufenthaltes im Danton 3ürid) uom 3al)r 1825 bis 1839.

1. §eft S. 8 unb 4. £eft S. 111; Steffen arbeitete jpäter bei (Signer in Augsburg,

unb in 5*onftan3, ging nad) Amerifa unb ftarb in 9?io.
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neun ©ulben bis nad) $0lünd)en, mußten aber met)r übernachten

als mit ber <ßoft, fo baft es am Crnbe beinahe gteid) tjeraustam,

nur bafj id) für bie (Effeften nid)ts jaulen mufete. So bin tdj benn

l)ier angefommen unb, nad)bem id) brei £age im ©aftt)of logierte,

im namltdjen 3immcr> roeldjes Füller berootmte, einquartiert.

(Es ift mitten in ber Stabt unb gan3 bequem mit Sofa, gutem

23ett, ftommobe unb 3toei £ifd)e; bie Stühle finb gepolftert;

bennod) Joftet es nur oier ©ulben 3ürid)gelb, toobei mir nod)

bie Stiefeln unb ftleiber gepult roerben. Steffen t)at ein Heines

Dad)[tübd)en in einer abgelegenen ©egenb für ben gleiten ^ßrets.

Die meiften 3i™™e* foften fon[t fed)s, fieben bis ad)t ©ulben

monatlid). 3$ mod)te nid)t mit Steffen 3ufammen toot)nen,

toeil er ein tounberlidjer 23urfd)e ift, man lann nid)t gut mit

it)m nad)lommen, inbem man alles für it)n beforgen unb be3at)len

muft, unb toenn man mit it)m abrechnet, fo i[t ifjrrt alles 3Uoiel;

mbeffen ift er ein guter 9ften|d). 3d) befinbe mid) fet)r toot)I I)ier,

man !ann über bie Strafe geljen, oljne ba\s man t>on allen Seiten

begafft ober für ftol3 ausgefdjrieen roirb. ftein Xftenfd) ad)tet

auf btn anbern; alles geljt bunt burd)einanber; fommt man aber

mit ben £euten in 23erüf)rung, [o finb jie Ijöflid) unb gefällig,

nur bie SBeibsbilber oon ber bürgerlichen ftlaffe finb ungemein
rot). Sie fludjen unb [d)impfen toie bei uns bie Stalltned)te

unb fitjen alle tyLbtnb in ber Kneipe unb faufen 23ier. Sogar bie

nobelften Damen getjen ins Äaffeeljaus unb trinfen ba — nid)t

ftaffee, fonbern fo jum Spafe eine Strafe 33ier bis 3toet.

3d) t)abe I)ier mehrere burdjreifenbe 3ürd)er getroffen,

Stabler, Äod) aus ber garb, (Solinger aus bem gelben i$aus uff.

fie^terer mufe fet)r reid) fein; benn er lebt toie ein 23aron i)icr

unb tut nid)ts. £egi fcl>c id) alle £age.

Die SReife unb alle ausgaben (id) muftte Staffelei, ßeimuanb,

färben uff. taufen) fjaben mid) meljr geloftet, als id) glaubte; 3. 23.

mufete id) für bie 9Iufentt)attsfarte einen falben ©ulben be3at)len,

einen ©ulben ins £rantenf)aus für tin falbes Safyx, unb [0 nod)

oieles; bie 5teifenben toerben fürd)terlid) ausgefogen allenthalben.

3efct t)abe id) mid) aber eingerichtet unb roerbe oon nun an Raufen.

3d) neunte gar nid)ts 3U mir bis 3um äRittageffen, obgleid)

id) im Anfang manchmal nod) junger befomme. Dann gel)'
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td) ins Speisfyaus unb betomme für [iebcn ftreu3er (ettoa

4x
/2 Shilling) Suppe, gleifd) unb ©emüfe, nad) Verlangen

zugerichtet; mit 23ier lo[tct es 3et)n ftreu3er. 9ftand)mal ef[e id)

3u 9lad)t unb mand)mal nid)t. 2>d) bin [d)on mit oielen ftünftlern

befannt getoorben unb Ijabc ge[et)en, baß felbft bic mittelmäßigen

fid) gut burdjbringen.

2Bie get)t es aud) mit ber (Scfd)i<f)tc in ©lattfelben? 2ßas

gibt's bleues in 3ürid) ober im §aufe? 33) laffc alle grüßen,

aud) 5*au £otj; toas mad)t [ie? 33) faff* ty* Qute ©efunbtjeit

toün[d)en. Die beiben ftorborfe laf[e aud) grüßen, id) toolle ü)nen

gelegentlidj [djreiben. 2Bas bie 5V2 ©ulben für (Ebuarb 1
) betrifft,

[o t)abe id) [ie [d)änblid) oerge[[en; id) t)ätte [ie manchmal 3urüd*

geben tonnen, allein bas ©elb fanb immer anbere 2Bege; inbe[[en

i[t es burd)aus nid)t mafyx, bafc id) auf mein Qxb oertröftet r)ätte;

benn es toürbe mid) [d)ämen, mit fremben Beuten nur baoon

3U [pred)en.

2Bie id) von einem 2Iugsburger grauen3immer, roeldje mit

uns in ber gleichen ftutfd)e reifte unb aud) in 9tapperstoeil

getoefen mar, oernommen fyabt, i[t (Sbuarb nidjt met)r bort;

nid)t, baß [ie ü)n lannte; [ie mußte nur, baß ein SBed £altmeier

bort eingesogen roar. 2Bo i[t er jetjt?

33) grüße Regula tau[enbmal unb oerbleibe (Euer Sotm unb

©ruber ©ottfrieb Heller.

©ott [ei mit (Eud) ! — Baß bod) meine ©riefe nict)t [o t)erum»

liegen, toie geroöfmlid) ! 2Bas bas ©elb betrifft, [o mad)e, baß

Du es balb [d)id[t, ober [on[t einri3)te[t, benn in 3toet 2Bocr)en

get)e id) aufs £anb, unb ba mödjte id) es oortyer ge[id)ert toi[[en,

es tut mir leib, ba^ Du [o oiel 9Jtttf)e t)a[t.

9. 2lti bic VXtuttet

SRünd)en, ben 21. äTCai 1840.

fiiebe Butter!

Da id) bummer 2Bei[e im legten ©riefe bie 9lbre[[e 3U [abreiben

Derge[[en f)abe, [o bin id) genötigt, bicfelbe nod) nad)3u[d)iden

!

x
) Ccbuarb Äeller, ber 93rubet Henriettes, ber Sugenbgeliebten bes X)idjters.

Sgl. 93b. 1 S. 57.
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3d) roolme in ber: 9teuf)aufergaffe 91 r. 22 xüfe
ro ä r t s über b r e i Stiegen in 9Ji ü n dj e n.

Du muftt fie genau [o [abreiben; benn rüdroärts bebeutet,

bafc ber ©ingang im £of ift unb bie treppen finb aud) nötig,

inbem jeber Stod für fid) abgesoffen ift, unb unten im §aufe

niemanb roeife, roer oben rootmt.

Sobalb Du biefen SBrief empfangen t)aft, bitte ia) Did),

roieber retour 3U [abreiben; btnn id) gef)e mit bem fötaler Sd)eud>

3er, roeldjer fid) oiele Sftüije mit mir gibt, etroa für oier 3Bod)en

aufs fianb; 3U roarten, bis id) 3urücffomme, roürbe bod) 3U lange

bauern. Steffen bitte id) Did) nod)mals, Dir feine Sorge um
,mid) 3U machen, unb grüfce Regula unb (Sud) alle bejtens.

©ottfrieb Heller.

3d) t)abe [d)on balb etams fertig gemalt, td) bin 3iemlid) fleißig.

10. 2tn btc 9Ütuttec

sIRünd)en, ben 27. 3uni 1840.

Siebe Butter!

Da rotr auf unfrer SRetfe fd)led)tes 9Better belamen, [0 [inb

toir bereits fd)on roieber [eit ad)t Sagen in 9Jtünd)en, unb id)

beridjte Dir es baljer, bamit Du mir roieber eine Portion oon
meinem 9*eid)tum überliefern Jannft, inbem id) nidjt roarten

mag, bis id) gan3 ausgelommen bin. SBenn Du alfo oon Sftau

Ringer 1
) ein gutes 2Bed)feId)en betommen tannft, [0 i[t es red)t;

gel)t es aber nid)t, [0 ift es aud) red)t; bann fd)td es mir in

33rabantertalern, roeldjes bas 23equemfte ift; man oerliert nid)ts

baran, unb ber ^ßorto ift nid)t oiel f)öf)er, als 00m ©olb. Die

anbern erhalten es alle aud) in Salem, 3. 23. §egi t)at oor 3toei

SJlonaten 250 ©ulben unb jetjt roieber fo oiel erhalten, roas 311

beroeifen [d)eint, bafe £err §egis fef)r reid) fein muffen. (Er

braucht geroife faft 1000 ©ulben bes 3>al)rs.

2ßas mid) betrifft, fo f)abe id) im anfange geroaltig gegei3t,

unb bin nirgenbs Eingegangen; roann id) an einem Sag etroas

übers beftimmte äRafe hinaus gebraucht t)abe, fo fraft id) titn

anbern gar nid)ts; allein bas roar fet)r bumm. 3$ muft mir bie

x
) »gl. oben S. 13 2Inm. 1.

©ottfrteb Retters 8efcen. II 2
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Sfrembe nid)t nur in §m[td)t ber 5lun[t, [onbem aud) in anberer,

gefellfd)aftlid)er 3k3iet)ung %u nu^c machen; bcnn id) roar oon

<?>au[e aus in oielen Sadjen nod) [ef)r unge[d)liffen unb [d)üd)tern,

unb bas änbcrt [id) nid)t, roenn man in bcr grembe hinter bcm
Ofen f)odt. 3$ mi[d)e mid) al[o unter bie fieute unb lerne oon

jebem, roas 3U lernen i[t. 2tud) t)abe id) mid) in otn banerifcfyen

ftunftoerein aufnehmen Ia[[en, roas mid) aber 3toöIf ©ulben

toftet alle 3<*f)*; tnbeffen ift ber 9tutjen roeit größer; omn nid)t

nur lerne id) [et)r oiel baburd); [onbem id) lann [päter meine

Sadjen be[[er »erlaufen.

9tud) I)aben bie [djroeiserijd)en Stubenten unb ftün[tler

eine ©e[elljd)aft t)ier, roorin id) ebenfalls bin. Donnerstag Ratten

roir ein fieid)enbegängnis 3U begeben, oa einer aus biefer ©e[ell=

[djaft, ©raf b'#ffrt) oon ftreiburg, ber einige Sol)n [einer (SItern,

einunb3roan3ig Safyx alt, [tarb. 2Bir begleiteten n)n [ämtlid) 3um
©rabe. (Es roar ein [d)öner 3U9- Voraus bie ©eiftlidjfeit mit

Äreu3 unb $at)ne unb 9taud)fafe 2c. Dann ber Sarg, oon fed)s

Sä)roei3em getragen, roelctje [d)roar3e Reibung mit meinen

5Iorfd)ärpen um otn £eib trugen. Dann oier mit roeife unb roten

Sd)ärpen; bann 3roeiunb3roan3ig mit allen ftantonsfarben unb

enblid) bie übrigen alle. So 3ogen roir um ben ftird)f)of t)erum

unb Dann aufs ©rab, roo eine 231ed)mufü oon breifeig SOtonn

auffptelten, nad)bem bie ©ei[tlid)en it)re fünfte gemacht Ratten.

Dann l)ielt einer eine fd)öne SRebe; roieberum 9CRu[if, unb bann

fd)mife jeber oon uns brei Schaufeln (Erbe ins ©rab unb befpritjte

es mit SBaffer, roeld)es man uns in einem alten ftübel t)erge[tellt

t)atte. Dann aber 3ogen roir in corpore auf unfre Kneipe, roo

roir er[t bie red)te Totenfeier hielten. (Es roar roirflid) ein r)er3=

erfyebenber Enblid, ben gan3en Saal ooll Sd)roei3er 3U [eljen;

jeber ein mächtiges 23ierglas in ber £anb, basfelbe in bie £öf)c

[tredenb, unb auf ftommanbo mit feierlicher SPftene ausleeren[b]

bis auf ben ©runb. Den Sag barauf roofmten roir [ämtlid) ber

9Jte[[e bei, roeld)e breifeig Sage lang bem £oten abgehalten roirb.

(Es brannten über 3toeit)unbert Rtx^tn unb bas SBappen bes 23er*

[torbenen roar überall an ben Altären in reichen Stidereien an*

gebracht. Das be3al)len aber alles [eine (Eltern. 3Bir hingegen

l)aben aud) etroas Soften; benn rjeute nacfjts um 3toölf Hr)x
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bringen mir bem Soten einen $adel3ug mit ©efang unb 9Jlufif

aufs ©rab. Das gilt aber nid)t nur ben 93ornet)men unb 9*ei*

d)en, fonbern jebem Sd)mei3er, ber r)tcr ftirbt. So ift geftern

fd)on toieber einer geftorben im ftranfenljaufe t)ter. Die me*

ntgften t)aben il)n geiannt, unb bod) tourbe fogleid) befd)loffen,

ih,m bas gleite £eid)enbegängnis, toie bem ©rafen, 3U feiern.

Überhaupt ftnb fet)r oiele Sd)toei3er t)ier Iran!, unb meiftens

fefjr gefät)rlid) am Heroen* unb nod) met)r am Sd)leimfieber.

Die 9ftünd)ner [agen 3toar, roenn einer gleid) anfangs fid) ans

23iertrin!en t)alte, fo toerbe man meniger franf; unb bas t)abe

id) mir tjinter bie £)t)ren gefd)rieben. Steffen ift bas Älima

fein* ungefunb l)ier; menn ben gan3en Xag bie unerträglidjfte

£03e ift unb es regnet ein toenig auf ben 9lbenb, fo tritt auf

einmal empfinblid)e ftälte ein; unb bie meifte 3eü über f)errfd)t

f)ier feud)tes, faltes 2Better. Dal)er trägt man t)icr bie 9Jiäntel

ben gan3en Sommer t)inburd), unb ia) bin fet)r frot) über t>tn

meinigen. 2>d) münfdjte mandjmal nur, bafe Du unb Regula

t)ter toären unb bie ^rad)t alle fät)en, bie fid) t)ier bei oerfd)ie-

benen ©elegenljeiten entfaltet. 2Benn td) früher ober fpäter

einmal in einen guten Stiefel gerate, fo mufc auf jeben galt

fo etroas eingerichtet werben.

3d) l)abe immer nod) meine alte SJtütje, toeldje meinen ftame*

raben oielen Spafe mad)t; id) bin fd)on bei allen Sonetten Sd)toei=

3ern befannt, meld)e t)ier finb; bie meiften t)aben aber mein* ©elb

als id); aber bas mad)t nid)ts.

Sage bem §err Sdjaufelberger 1
), id) liefe' il)n grüben, unb

geftern Ratten mir, als mir gerabe in großer 2In3at)l oerfammelt

maren, oemommen, ta^ 23ürgermeifter §efe abgegeben fyabe 2 ),

morauf mir il)m t)öd)ft feierlid), jeber einen brennenben ^ibibus

in ber frank, ein ©las 25ier nadjfoffen 3ur glüdlid)en Steife.

9Jtorte 3
), meld)er gan3 aus meinem ©ebäd)tnis oerfd)tounben

mar, ift mir t)eut nadjts im 93ctt plör^Iict) mieber eingefallen,

») S. 23b. 1 S. 20 f.

2
) 93ürgermeifter 3of)ann 3afob £eJ3 (1791—1857) refignierte am 22. Sunt

1840. 93gl. ^upifofer, 3. 3. §efc als 23ürger unb Staatsmann (1859) unb
(5. SJtener oon ftnonau in ber 2111g. X>. SBtogr. 12, 289 ff.

3
) (Ein bei ber Butter roofmenber ©efelk.
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unb id) f)abe mid) roeiblid) an [einem einbeulen ergoßt; aud) tf)n

lajje id) grüben, roenn er nod) bei uns tft. 2Bas madjen $rau

unb §err i^otj? Sage ber 5rcm §otj oiele taufenb Millionen

©rüfee, unb id) l)ättc bas §äuslein mit bem toten Säuern nod)

nie gefunben! §err ©Ringers grüfee aud). 2Bas mad)t jetjt

(Sbuarb? 1
) Unb toie geht's in ©lattfelben? 2Bas mad)t <r>einrtd)?

Unb Regula grüfee id) ofynebtes, [oroie eigentlid) meine Briefe

immer an (Eud) beibe gerietet finb; f)at es immer Arbeit? Den
etjrenmerten §errn Spinner 2

) lajje id) grüben, unb jfage U)m,

id) beule [efyr oiel an ttm; b. I). nur roenn er etroa 3U Dir lommt.

SBenn es etroas Sfteues gibt, [o fdjreib es mir, unb roenn es

möglid) ift, fo folle bodj §err Sd)aufelberger mir ein paar

ber legten Hummern oom „fianbboten" ober „ftepublilaner"

beforgen, bie man etroa %u bem ©elb padtn lönnte; benn

t)ier t)at man gar feine Sd)roei3er3eitung. 3nbef[en t)offc id),

3f)r toerbet (Eud) beibe gefunb unb root)l befinben, unb grüfoe

®ud) unb alle, bie mir etroa nod) nachfragen, taufenbmal.

Ccuer Sofm unb SBruber

©ottfrieb fteller.

9Jleine 9tbreffe ift nod) bie namlidje: 9teut)aufergaffe 9tr. 22

rüdtoärts über brei treppen.

11. 2ln bie OÄutfec

STCünd)en, ben 14. 3uli 1840.

ßiebe Butter!

Den Sßrief famt 2lnroei[ung t)abe id) richtig erhalten unb

bas ©elb belogen, roorauf id) fef)nlid)[t geroartet t)atte ; benn

in §inftd)t bes root)lfeilen £ebens fyabt id) mid) fet)r getäufd)t;

roenn einer jungem roill, fo lann man r)tcr fd)on roof)lfeil

auslommen; lebt man aber ein roenig orbentlid), fo lommt's

t)alt mit 3ürid) fo jiemlid) aufs gleiche heraus. Dod) genug

t)ieroon; id) fefje jefjon ein, bafc id) auf btn Spätfyerbft felbft

auslommen mufe, unb besroegen fyabt id) mid) aud) in ben

*) ÄeUer.
2
) 9ftattf)ias Spinner, ein 3ugenbfreunb Äellers.
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ftunftoerein aufnehmen Ia[[en, roeld)es für einen gremben unb

3ubem für einen Anfänger ber eht3ige 2Beg i[t, feine Silber 3U

»erlaufen; fo getiefte Scanner es f)ier l)at, unb [o feljr td) mid)

anftrengen mufc, nur einen Statten oon bem 3U leiften, roas

jene, fo rjoerben bod) f)äufig nod) 3temlid) fdjled)tere Sadjen

angefauft, als id) mir 3U mad)en getraue. Setjr nütjlid) roäre es

freilief), id) tonnte ben SBinter fjinburd) nod) für mid) [tubieren,

inbem id) bann im grüfjling um fo fixerer auftreten tonnte;

benn |e be[[er man f)ier arbeitet, befto met)r oerbient man; unb

fo oiele 9ftaler es t)ier f)at (ettoa 600), fo leben bie, roeld)e ettoas

Xüd)tiges gelernt f)aben, bod) alle roie bie Ferren.

9Bas Du mir oon grau §0^ gefdjrieben t)aft, t)at mid) tief

ergriffen 1
). 3$ joll al[o biefe grau, roeldje id) oon meiner früfjften

ftinbfyett an lannte unb beinahe tagtäglid) fat), roeldje es immer

fo gut mit mir meinte, [ie foll id) nie metjr [efjen. So fet)r [ie

aud) oon Vorurteilen unb fal[d)en Meinungen eingenommen

roar, fo t)atte [ie bod) ein gutes, roenn aud) [d)road)es §er3,

unb id) toerbe [ie geroifc nie oergeffen. 9lad) Deinem Schreiben

roirb [ie r»ielleid)t nun [d)on ge[torben fein! ©Ott gebe if)r bie

eroige 9Uü)e! So mufete [ie al[o bod) nod) cor bem alten gil3

fterben, ben id) aber übrigens um [eine alten Sage gar nid)t

beneibe; es i[t feiner grau oieIleid)t be[fer
g e f d) el) en!

31)r toerbet nun fd)önes SBetter tjaben in ber Sd)toei3, roäfyrenb

t)icr beftänbiges Regenwetter i[t, man [tedt immer in ben 9Jtänteln.

Steine 3toei Ferren Sdjabiäffe fangen allmäf)lid) an 3U altern,

id) mufe fror) fein, roenn fie bis 3U £erb[t aushalten, roenig[tens

ber Heine; inbe[fen ift bas gltden t)icr billiger als bei uns; mein

*) Die äRutter an Äeller 5. 3uli 1840. „grau £ofc roirb balb fterben.

Sie bat bas SBert nie merjr oerlaffen. 33) oer3ögerte besroegen Deinen ©rief

einige £age, um ifjren Zob Dir 3ugleid) a^^eigen, toeldjen man mit jeber

Stunbe erwartet. 3*)re ftörper* unb ©eiftesfräfte ftnb gänjlid) bahjn; fprid)t

lein 2Bort mefjr oernefmtbar. 33) [agte üjr Deine ©rufte. Sie roollte gern

roeinen unb fonnte nid)t. einigemal, als fie nod) gut reben tonnte, fagte

fie oon Dir: ,Du guter 23ub, Du fiehjt mirf) nitfjt mef)r! Du mufot aud) nod)

etroas fyabenl' 5Iber mit bem roar's getan. 3e^t ift itjr bie gan3e SBelt gleidj

oiel. 33) befomme nun auf &irdjtöeü) ein leeres ©emad). Der alte £ot} roirb

3U grau ftramer 3ief)en."
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£auspatron, toeldjer oon ©ottesgnaben ein Sd)neiber ift, l)at mir

ben einen 5Rod gän3lid) renooiert für etrjoa fieben 5lreu3er.

Den 20. 3uli.

3d) mufe 3toeimal fd)reiben an biefem 23rief. ©e[tern mar

mein einunb3umn3igfter ©eburtstag. 3$ bin alfo jetjt einunb*

3toan3ig 3at)r alt unb enblid) in bie 2Belt hinausgetreten ; null

gerne fefyen, toie's toeiter getjen mirb.

Dafe ^l^er 1
) nad) SJiündjen fommt, erfetye id) aus Deinem unb

Spinners erfreulichem ^Briefe. 3$ le9e an tf)n einen 93rief bei;

er roirb fdjon etma (ober Spinner) oorbei lommen, too Du ifyn

it)m geben fannft. Dann gib if)m aud) nod) ben fd)toar3en ©urt

mit, meldjen id) immer im Sommer getragen fyabe. 3<*) t»ünfd)te,

id) t)ätte ben grünen %)d aud) mitgenommen, inbem man im

SBinter t)ier alles brausen lann. Dod) ift's jetjt 3U fpät. hingegen

märe es mir Heb, memt er ben 9ftalerfd)irm mitnehmen lönnte

mit bem langen eifenbefd)lagenen Stode unb t>tn 3toei 9ltemlein;

ben Sit} brauche id) nid)t. 2Benn §err $ifd)er mit 9tetourgefcü)rt

reift, fo loftet it)n bas ©epad nidjts, unb fäljrt er mit ber <ßojt,

fo toollte id) if)tn gerne bas ttbergemid)t baoon 3at)len; bann foldje

Saaten finb teuer tytx.

Spinners SBrief f)at mid) fct)r erquidt; als id) u)n in ber

ftneipe ber ©efellfd)aft oorlas, fo erfd)olt ein gelles (5eläd)ter

über bie oäterlidjen (Ermahnungen, bie er mir gefdjrieben l)at.

9ln ©retli 2
) fyabe id) gar nid)t mefyr gebad)t unb Iaffc es

best)alb oielmal grüben; toas mad)t fie, ift fie immer nod) fibel?

3t)r fpielt, fooiet id) fyöre, mieber faubre Opern im ftanton 3ürid).

2Bas ift eigentlich an ber (5efct)id)te mit Pfarrer Nobler? Unb

bann bie l)errlid)e äftorbtat an bem alten Remitier 3
). Da

*) 5lolortft, f. 23b. 1 S. 63.

2
) ©retli ober ©ritli ttrebfer, alte Spinnerin im §aufe ber 9Jlutter. Sie

bebiente ftdE) ber ^Beteuerung „tyo% 23lument)er3", bafjer bie 9Kutter fie getDöfjnlid)

©ritli 2?Iument)er3 nennt.
3
) 23gl. bie Scrjrift: Darfteilung ber Stellung unb Stritte bes ftiräjenrates

gegen £errn Pfarrer Nobler in SBeiningen (3üricr) 1840). Nobler (nid)t ber

Dichter ber „(£n?el 2Binfelriebs") I)atte in aufgeregtefter 3«t bei einem Sänger«

feft auf Daoib griebr. Strauß toaftiert. — SRaubmorb in ber 9laä)t oom 6. auf

ben 7. 2>uli 1840; ogl. 23ogel, Memorabilia Tigurina ober (£ljronif ber Denf=

roürbigfeiten bes Äantons 3ürid) 1840—1850, S. 227.



3uU 1840 23

t)ätte bie ^rau Sotj roieber etroas 3U eifern. 2Bas t>tn 93ogt

oon Ufter 1
) betrifft, [o urir[t Du fein 231att oors 95laul nehmen;

unb roenn es nötig [ein roirb, [o lannjt Du ja t>tn §err Steuer,

ben fträmer 2
), 3um 3eugen nehmen, ba$ er bas ©emad) frifd)

unb gut abgetreten t)at. (Es roirb eine pof[ierltd)e Äomöbte geroefen

fein im Saufe, als bie Uftermer 3
) alle angezogen famen. (3d)

neunte nämlid) an, ^xau J?>ot$ [et ge[torben; roenn [ie nod) lebt,

[o [oll [ie's nid)t in tfbel nehmen.)

2Bas bie 150 ©ulben betrifft, [o roir[t Du bem §erm Onfel

ans $ers legen, bafe es bie t)arte SRotroenbigteit [ei unb gar leine

HBat)I oorfyanben, tafo man bas ©elb alles miteinanber,
[ o o i e l es mir bringt 4

), brause, unb al[o ben (Statt*

felbern oor3utragen [ei. Übrigens Ia[[e id) alle in ©lattfelben

t)cr3lid) grüben, [oroie alle im §au[e unb roer mir nachfragt.

Dein Solm
©ottfrteb Reiter.

SBenn Regula jet|t auf bem £anbe i[t, [o [oll es nid)t 3U oiel

ftir[d)en e[[en.

©ib gi[d)ern <*ud) oen Di[telilalenber mit. Unb roenn's über

bie neue ©e[d)id)te mit bem Pfarrer Xobler etroa roieber oer=

fd)iebene 93üd)lein abgefegt t)at, [o [d)ide mir bod) bie roid)tigften,

toenn [ie nid)t 3u oiel !o[ten.

Dafo ft. 2Buf)rmann 6
) xoieber in 3ürid) i[t, t)at mid) fet)r

überrafd)t; id) Ia[[e it)n grüben, roenn er allfällig 3U (Eud) Jommt,
too nid)t, [o i[t's aud) gleid); bie Beute oeränbern [id) t)alt.

Sei bod) [o gut unb madje, bafc £err %i\ä)tx ben 23rief gletd)

bekömmt, inbem er mir oor [einer 9lbret[e nod) [djreiben mufc,

roegen einem ßogis.

Schreibet mir bod) auf bie 9tbre[[e ntd)t mel)r 5Um[tmaler,

fonbem nur 9ftaler!

x
) grau §ofc Ijatte ihrem 93etter unb Sogt SRcner in Hfter it>r gan3cs 93er»

ntögcn Derfdjrieben (93rief ber SRutter oom 25. 2Kai 1840). Die SRutter fürd)tete,

biefer mödjte bie SBotjnung bes (Ehepaars §ofc nid)t gehörig inftanb fefcen loffen.
2
) Den Vorgänger bes (Ehepaares §ofc in ber SBofmung.

3
) SDtener unb ftonforten.

*) b. r). [ooiel mir com (Erbe 3ufommt.
e
) 93gl. 93b. 1 S. 21.
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2Bie id) ben ©rief fcpefeen will, lömmt mir plötjlid) nod) bas

SBäbelt 1
) in bcn Sinn, toeldjes id) grüben laffe famt [einen (Sltern.

— 2Bas mad)t meine 3ungfer ©otte in (Eglisau 2
) unb bie ftrau

93as ©'oatter?

12. 2tn bic OJlutfec

9Jtünd)en [9. Sept. 1840].

Siebe 3Rutter!

3d) fd)retbe biefes mit lran!er §anb im 23ette, meines id) nun
jd)onbalb oier 2Bod)en f)üte. 3ö> es f)at mid) aud) angepadt. 33)

f)atte ba5 Sdjleimfieber im f)öd)ften ©rabe. 3ettf bin id) gottlob

auf ber 23e[[erung, fo ba^ id) in fünf bis [ed)s Sagen roieber roerbe

ausgeben tonnen. 3m Anfang lag id) immer in einem lieber.

Waä) ber 23efd)reibung meiner ftöd)in muft id) [d)redlid)e Sad)en

gemacht f)aben. 3$ bin aber felbft [d)ulb, baft es [o lang gegangen

ift; benn id) tlebte im Anfang immer untrer unb toollte mid) nid)t

entfdjliefeen, einen Doftor ^u nehmen, bis es bie t)öd)fte 3t\t toar.

3Wan fagte mir er[t nad)f)er, es t)ätte mid) balb genommen. 3d)

fyabe oiel SJiebi^in oer|d)ludt, toeld)e aber alle be3at)It ift; hingegen

enoarte id) mit 9lngft ben ftonto oom Doftor 8
), benn er !ommt

töglid) mit bem Sßagen angefahren. 33) muft batjer bringenb bitten,

mir mttumgefyenber ^ßoft bas (Selb, bas nod) bei Dir liegt, 3uüber=

fd)iden. 33) erroarte es unfehlbar. Da bie ftxau irjofmann im ©e=

birge ift, unb fie mir bas letjte SCRat lauter Speu3mün3 4
) [tatt £aler

gegeben l)at, fo [d)ide mir nur gtetd) bie Xaler, aber nur lein ©olb.

Schreibe mir aud) ausfüfyrlid) ben Xob ber firnu £ot$, unb

roie Du mit ifyren 93enoanbten ausgelommen btft, unb toas für

Beute ins ©emad) 5
) lommert. Der gute 23ub 6

) roirb nid)ts mef)r

befommen Ijaben. Dod) id) bin mübe mit Sdjreiben. %n ©rtoar*

tung fdjneller Stntroort grüfee id) (Sud) taufenbmal.

©ottfrieb fteller.

SBarum lommt ftifd)er fo lang nidjt?

x
) SRarti.

2
) Äleopfjea Entmann, 23b. 1 S. 10.

3
) £>bermebt3tnalrat Dr. 9?otf); bic <Rea)nung betrug 16 fl. 48 Ar.

*) äleingelb.

5
) 3Bof)nung.

*) So h,atte grau §o^ ©ottfrieb Heller genannt, ogl. o. S. 21 ftnm. 1«
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13. 2Cn Die Sllutfet

9JZünd)en, ben 19. Oftober 1840.

fiiebe ättutter!

Daß 3fa 3*1 £aufe mid) für fäfyig gegolten f)abt, eine ftranf*

I>ett 3U erlügen, um ©etb 3U erhalten, roar mir tbtn feine

grofte (Srquidung, ba id) eben Damals, als id) ben ©rief er=

fjielt, faum nod) auf ben Seinen ftel)en fonnte 1
). 2>d) lag oier

gan3e 2Bod)en im 23ett unb befam ntd)ts als $leifd)brüf)e unb

2Baffer 3U faufen, fo baft Dein Xcaum 3iemlid) erfüllt roar 2
);

benn id) roar fo abgemagert unb fd)toad), als id) roieber ausgeben

fonnte, bafe id) oor mir felbft erfdjraf, als id) in ben Spiegel

fdjaute. — Dod) roerbe id) in 3ufunft nid)ts mel)r oon bergleid)en

Sad)en [abreiben, es mag mir gefyen, roie es roill, ba man 3U allem

(Elenbe nod) glaubt, id) lüge. 2Bas bas oiele ©elbbraudjen be=

trifft, [o roetfe id) am beften, für roas id) es ausgebe, auf jeben Sali

nid)t fürs £umpen, aud) gel)e id) nid)t mit fiumpen, fonbern

ein3ig unb allein mit §egi oon 3ürid), roeldjer mein befter $reunb

l)ier ift, unb roir fttjen meiftens gan3 allein beieinanber. Du roirft

Did) roal)rfd) etnltcr) rounbern, hofa bie legten oier Bouisbor

bereits roieber gebraud)t finb, roenn Du nid)t beb enf[t, bafo id)

bem Doftor fed)3efm ©ulben, bem 91potf)efer ad)t ©ulben, ber

SJtagb, roeldje alle 5läd)te bei mir geroad)t unb mid) fonft gut

oerpflegt t)at, einen Saler, unb obenbrein ben SCRietsms be3af)Ien

muftte. Da3U mufete id), als id) roieber effen unb ausgeben burfte,

feinere unb fräftigere Speijen nehmen unb eine 3eülang 9tf)ein=

roein trinfen, um roieber 3U Gräften 3U fommen; aud) fd)affte

id) mir ein ftlanellleibdjen, Unterljofen unb ttberfd)uf)e an,

roeil bas SBetter f)ier immer naft unb falt ift unb id) mid) oor3üg=

Iid) auf ben SBinter roarm galten mufe. Du rotrft mir oielleidjt

inbeffen aud) roieber nid)t glauben, tsafc ber Doftor an meinem
Sluffommen ge3roeifeIt t>at. Du roirft aus allem alfo einlegen,

x
) Die 2Rutter an ©otifrieb 28. Sept. : ,,[§err Onfel] oertounberte ftä), ba&

Du fo Diel ©elb braucht, unb 3tDctfeIte balb an Deiner Äranfbeit. 33ieIIeid)t,

badjte er, feieft Du ettoa in Sdjulben geraten unb bafür eine Äranfijeit anzugeben.

Sßeil Du bei £au[e roenig <5elb eigenbänbig barteft, fönnteft Du nitt)t §err unb
SJfeifter barüber fein."

2
) Der Sraum ber «Kutter 23b. 1 6. 78

f.
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bafe id) bas übrige (Selb nod) brause; roeil id) roenigftens 3roei

SJtonat 3cü Reiben mufe, um etroas 311 machen, bas id) verlaufen

fann; nad)f)er tragt feine Sorge mefyr für mid)! 2Bas Deine

Meinung im norletjten ^Briefe betrifft, bafe id) namlid) roieber nad)

£aus lommen follte, fo trauft Du mir ba nicfjt oiel (It)arafter 3U.

Die £eute roürben ein fd)önes ©elädjter fyabtn. %<£) fyaht ein*

mal meine 23at)n angetreten unb roerbe fie aud) oollenben, unb

müfete id) Slawen freffen in 9ftünd)en. gt[<i)er ift fd)on über

3toei 2Bod)en t)icr. 2Bir muffen nädjftens §013 laufen; benn es ijt

abfdjeulid) falt, unb roas mid) betrifft, fo mufe id) ben gan3en

Sag effen, fo ausgehungert bin id) burd) bie ftranttjeit roorben.

©rüfee alte! Dein Sofm ©ottfrieb fteller.

(£s finb biefen Sommer f)inburd) nid)t merjr als feefoig frembe

Stubenten unb nod) mefjr junge ftünftler t)ier geworben. (£rft

letjtfyin t)aben mir roieber einen 9lappersroiler f)ier begraben,

namens SJlüller. (£r Ijatte eine ungeheuer grofee 9lafe, besfyalb

nannten roir U)n nur ben 9flüiler 9tafo!

14. 2Cn bic dXlutttt

2Künd)en, ten 26. Drtober 1840.

fiiebe SRutter!

£err Rem 1
) t)at mir Deinen roerten 23rtef überbrad)t, unb id)

f)abe baraus gefefyen, baft Du ben meinigen, btn id) cor ad)t Sagen

fortfd)idte, nod) nid)t empfangen rjattejt; bod) je^t roirjt Du irjn

bereits f)aben. Datyer tjabe id) nid)t niel nad)3utragen, als baft bas,

roas id) gefdjrieben, ein roenig befdjleunigt roerben möd)te, inbem

id) fonft (Selb non ftameraben borgen mufe, unb roenn man bas

tut, fo fjat bas ©elb oon £aufe, roenn es enblid) an!ömmt, leinen

Segen mefjr, man mu| es nur roieber austeilen. Steffen roerbe

id) oon §errn ftern, ba er es mir angeboten t)at, oier Saler leiten,

ha id) oielleid)t nod) eine 2Beile roarten lann, bis bie Sad)e mit

ben §errn ©lattfeibern abgetan ift. Du lannft fie it)m bann 3urüd=

geben, ba Du bies (Selb oielleid)t bis Martini nod) entbehren

*) äftoler £ans ftonrab Äern aus 3"nd), ber feine £od)3eitsrei[e nad)

Sülündjen ntadjte. (Ein 3toettes ^oefoeitspaar, SBolf aus 3ü«d), be[ud)te ü)n im

SKoi 1841. (Sögt. Set grüne 5einrtd), (5ef. 3Berfe, 3ub.=9tusg. 3 S. 101 ff.)
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fannft. 2Bas meine ©efunbrjeit betrifft, fo bin id) jet)t oöüig f)er*

geftellt. 3$ befinbe mid) fogar beffer als uorfyer; "ümn bie Äran!-

t)eit t)at mid) tüchtig f)erausgefegt, unb id) bin geroiffermafeen fror;,

ba$ fie ausgebrochen i[t. 3$ f)a&e &as Steroenfieber nid)t eigentlid)

gehabt, fonbern ein gefät)rlid)es neroöfes Sd)leimfieber, roeldjes

of)ne ben guten 2tr3t, ben id) r)attc
f
ins Sternenfieb er fjätte aus*

arten tonnen. Dod) bamit ^unrtum. 2Bas mein Slusfommen r)tcr

betrifft, fo unterfd)lage Did) einftroeilen aller Sorgen; id) fönnte,

roenn id) roollte, jet}t fdjon mein 33rot fümmerlid) oerbienen mit

kolorieren unb anbern Stinlereien; aber id) fjabe es mir einmal

in ben ftopf gefegt, mit etroas 9ted)tem an3ufangen, unb id) f)offe,

id) toerbe mid) I)ier als ftünftler unb nid)t als ftolorift burd>

bringen lönnen. 3$ fann uad)t)er nod) machen, roas id) roill;

auf jeben galt gefje id) nid)t l)eim. 2Bas Sütullers SBorte betrifft,

bie Du nid)t oerftanben t)aft, fo bebeuten fie folgenbes: 9fls Du
mir nämlid) mit bem legten (Selbe gefdjrieben t)aft, baft es bas

ietjte fei, badete id), id) roerbe es ja faft nur für meine ftranfbett

unb nad)f)erige ©enefung aufbrausen, unb nadjt)er, roenn id)

etroas für bie ^tusftellung malen roill, nidjts mefjr rjaben. Des=

t)alb fdjrieb id) bem 9JtüIler, er foll mir für einen 9Jlonat (Selb

fd)iden, roeldjes er mir früher fd)on anerboten t)atte. Unterbeffen

tarn er, roie es fd)eint, 3u Dir, unb r»ernat)m bort, bafc id) nod)

einiges (Selb ju be3tet)en t)ötte, meines id) gar nidjt roufete.

<£r ftellte mir frei, ob id) bas (Selb r>on tt)m ober mein eigenes

nod) brauchen roolle unb id) roät)lte natürlid) bas letztere; unb

id) bin fror) über biefes, benn id) lann einen befto fixerem ©runb
bamit legen für mein Stusfommen, als roenn id) fo mit nidjts

anfangen müßte 3U oerbienen. SBenn id) nod) einige 3^tt leben

lann 1
), fo muß id) meine arbeiten nid)t fo fd)led)t oerfaufen

unb fie jebem 3uben antragen, roie bies gefd)ef)en roürbe, roenn

id) in ber 9iot roäre.

ßetjte 2Bod)e !onnte id) gar nidjts arbeiten, benn es lamen
immer Sd)toei3er t)ier an, mit roeldjen roir in 9Künd)en t)erum*

3iet)en mußten. 3uerft lam ein Ingenieur Seder aus ©larus,

roeldjen SJculler mir fd)idte, unb nad)t)er ein junger §err (Efd)er

oon 3ürid) unb ein SBafler Stubent. 3$ 9^)e &er Seroegung

*) b. t). ofyne 9taf)rungs[orgen.
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wegen auf bcn 3fed)tboben unb aud) toegen ber ©robfyeiten unb

Sd)tfanen, benen man rjier ausgefegt ift unter titn Dielen Stuben*

ten unb ftünftlem, roenn man md)t fechten lann. £)od) brauet

3f)r feinen Rummer $u fyaben, bafe id) ettoa totgeftodjen roerbe;

benn [obalb bieje Renommisten fetjen, t>a$ man |ie nid)t fürdjtet,

fo jiefjen fie bie flauen ein.

3für bie ©ruße ber Jungfer ©otte unb ^rau Sßogel 1
) Iafjc

I)öflid)[t bauten unb laffe t)inroieberum alle grüben, bie ftd) für

mid) intereffieren, (Ebuarb unb feine StRutter 2
), alle in ©latt*

felben, unb ben beiben Rorborf roerbe id) näd)[tens roieber

[abreiben, ^a £egi über t>tn SBinter nad) §aufe get)t. Srifd^er

befinbet fid) rool)l. 3Bir t)aben ein großes, gut möbliertes 3^m^er

3um arbeiten mit einem ebenfalls tjeijbaren geräumigen Sd)laf*

3immer. Der tleine 23art 3
), roeld)er nad) mir t)icr ange!ommen

ift, oerbient fd)on Ijmlänglid) ©elb mit porträtieren; bafür

bleibt er aber in feinem Stubium [tefyen unb lernt roeiter nidjts

metjr. GTßt 3*)* brao Xrauben? 3$ ^be, als id) fran! roar, einen

einigen gegeben, roeldjer mid) fecfjs SBatjen Joftete; nad)t)er

t)ab id) es bleiben laffen.

Des Borgens trinfc id) Sdjofolabe, roeld)e id) fclbft mad)e,

bes iöltttags effe id) im ftaffeetjaufe, roo man beffer unb rein*

lid)er iftt, als in ben 23tertneipen, unb nid)t oiel teurer, aber

baftir gefunber.

©ruße (Sud) taufenbmal.

(£uer Sotm unb 23ruber
(g Äeller.

3nliegenb ijt ein SBrief oon ftifdjer, roeldjen er bittet $u be*

Jörgen. Regula tann il)n nur in btn 93riefeinrourf tun.

15. 2ln bie OÄuftcc

iWüncrjen, ben 21. SRooember 1840.

Siebe Butter!

3mmer oergeblid) auf eine Radjridjt unb ©elb roartenb, bin

id) enblid) geätoungen, nod) einmal 3U [abreiben unb Did) 3U

1
) grau SBagner SSogel in StabeUlofen, 3ugenbfreunbiu ber 9Hutter.

2
) SBruber unb äRutter ber oerftorbenen Henriette fteller.

3
) 5Ius grauenfelb.
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bitten, bie Sachen 3U befd)leunigen. 2$r fdjeint 3U £aufe 3U

glauben, bafo man in 9Jlünd)en t)on ber £uft leben Tönm; benn

es i[t jetjt fd)on manche 2Bod)e oerfloffen, feit id) gefd)rieben

fyabt, bafo id) mit meiner 23arfd)aft fertig fei. §ätte id) nid)t

etroas nerlaufen lönnen, fo roäre es mifelid) geftanben; aber

jubem f)abe id) bennod) fdjon von 33elannten etroas borgen

muffen. $lber jetjt finb roir alle miteinanber auf bem §unb,

unb es f)at leiner nichts met)r. 3$ nwk gegenwärtig an einem

großem Silbe, bas id) »erlaufen roerbe; aber bas loftet nod) 3^t.

2Bas irjerrn Rtxn betrifft, fo t)atte id) mir oorgenommen,

etroas bei it)m 3U pumpen, aber nad)t)er biefen SSorfatj toieber

bereut, inbem id) badete, befagter £err tonnte ettoa in 3üria)

ficf) feud)t mad)en: er t)abe mir (Selb geben muffen, unb es [tünbe

fdjeint's fd)led)t um mtd) unb bergleid)en met)r; best)alben nat)m

id) nid)ts t»on ifjm 1
). 2But)rmann t)at mir aud) gefabrieben, bafc

er t)eiraten toerbe, roas mid) fet)r amüfierte.

§err £egi i[t nad) £aufe gelet)rt, er toirb Did) toat)rfd) einlief)

befud)en, toenn er nad) 3ürid) lommt.

3Bie get)t es 3U §aufe? £at Regula 3U tun? 2Bas madjt

bod) ber alte £jotj? (Er tft geroife nid)t am beften baran. 2Bas

madjen bie £eutd)en in ©lattfelben? 3$ laffe alles trielmal

grüben; £einrid), (£aton unb bie anbern. sJBie get)t's mit ber

(5efd)id)te toegen Spillmann? 2
) Unb befonbers fdjreibe mir,

roas (Ebuarb treibt; fage it)m, id) laffe u)n grüben, unb id) t)abe

ben ^Pfeifenlopf nod) nid)t r»ergeffen. 3$ l)abe jetjt eine ftaffee=

mafd)ine bei mir unb fiebe mir in berfelben bes Borgens Sd)o=

tolabe, bes Mittags madje id), roenn bas SBetter 3u fd)led)t ift,

Stierenaugen barin, unb bes 2Ibenbs ftaffee.

Sonft get)e id) in ein gutes 5*affeet)aus 3um Speifen, roo man
fet)r gut tfet, 3toar etroas teurer als bie gemeinen Kneipen, aber

gefünber. 3ubem loftet es in btn orbinären Speistjäufern tbtn=

1
) Die SCTcurter an ©ottfrieb 21. 9too.: „§err Äern [ogl. S. 26] überbrachte

mir Deinen 23rief unb bie erfreuliche 9tacfjrid)t, ta^ Du alfo roieber gan3 tjergeftellt

feteft. Deinem Schreiben nacfj roollte icf) tt)m 4 £lr. geben, allein er rooltte

nichts oon biefen roiffen; roürbeft Du ü)m nur etroas gefagt ober geforbert baben,
red)t gern roürbe er Dir entfprocrjen baben."

2
) Verlobung mit (Eaton Scbeucfoer.
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jooiel, roenn man Jid) jatt effen roill, roeil alles fd)led)ter gefod)t

i[t; [o mufc man natürlid) mefjr effen. 3^) W« abe* bennod)

immer Set)n[ud)t nad) ben 5to[d)töpfen %nptens, b. I). nad)'

einem guten Stüde Sped mit gebörrten „Stüdli", ober nad) einer

„Söllenroärje" 1
), ober 3ulet}t nur nad) einem guten gesottenen

Kartoffel; benn oon allen biefen nat)r= unb [d)madt)aften Speijen

Iriege id) t)ier nid)ts 3U fef)en. Da ift nid)ts 3U fyaben, als magere

©ans*, (£nten= ober ioajenbrätlein, fd)led)te ftoteletten unb ber=

gleiten metjr, unb bie ftartoffeln lann man nid)t anbers effen,

als gebraten ober [onft gefod)t.

Soeben t)abe id) mir einen %3d anmeffen Iaj[en mit ber

iBemertung, bafe id) t)ier nur 2V2 Sud) braudje, toätjrenb in 3ürid>

3 3
/4. Die Sdjneiber [inb, roie es mir fcrjeint, et)rlid)er t)ier. Der

gange 5Rod roirb mid) 3irta auf 18—19 ©ulben fommen. (Es ift

alfo aud) besroegen nötig, bafe td) bas ©elb balb betomme.

2Iud) fannft Du mir, toenn's möglid) i[t, t)tn gan3en Guar!, roas

id) nod) 3U be3ief)en t)abe, miteinanber auf einmal [djiden, benn

es foftet jebesmal faft einen ©ulben ^ßorto.

SRft ber Hoffnung, biefer 33rief roerbe Did) unb Regula in

beftem 2Bof)l[ein antreffen, oerbleibe id) neb[t taujenb ©rüfcen

Dein banfbarer Sof)n ©ottfrieb fteller,

bermalen roieber gan3 gefunb.

Das SBaifenamt in ©lattfelben roirb bod) feine Um[tänbe

gemad)t t)aben. 2Benn bas märe, [o t)ätteft Du mir fdjon lang

[abreiben fallen, ba$ id) mid) t)ätte barnad) einrid)ten lönnen.

Da id) balb mein 2Bot)nort oeränbern toerbe, fo [abreibe mir

fünftig immer unter folgenber Slbreffe: ©ottfrieb Heller, (Eleoe

ber !önigl. $tabemie ber bilbenben fünfte in 9Jttmd)en; [o roerbe

id) bie ^Briefe immer richtig erhalten.

16. 2ln bie Ottutfec

9ftünd)en, ben 5. De3ember 1840.

£iebe Butter!

SOZit grofeem Vergnügen Ijabe id) Deinen legten SBrief [amt

[einem roilllommenen Statte empfangen, toofür id) Dir, jotoie

x
) 3tf>tebel?ud)en.
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£errn£)nfel für [eine ©efälligteit meinen [dmlbigen Dan! abftatte.

allein [o [ein* gelegen mir bas ©elb aud) fam, fo f)at mid) bod)

Deine £iebe unb Sorge nod) roeit mein* erquidt 1
). Dafe Du je

ÜDtongel leiben Jollteft roegen mir, liebe Butter, roerbe id) 3U oer=

fyüten roi[[en; benn, roenn id) bas, roas mir nod) 3utommt, oer*

braucfjt tjaben roerbe, [o roerbe id), es mag mir gerjen, roie es roill,

bod) nid)ts baoon [abreiben, fonbern mir [elb[t 3U Reifen [ud)en; id)

f>offc aud) unb rjabe ©ort [d)on oft barum gebeten, bafc id) balb

imftanbe [ein möd)te, Deine oielen Sorgen unb Opfer, bie Du mir

[d)on gebradjt t)a[t, oergelten 3U !önnen. 9tber für jetjt mufe id)

Did) 3um letztenmal plagen unb Did) bitten, mir nod) oier ßouisbor,

roenn [old)e nod) übrig bleiben, 3U [d)iden, [obalb bie (Erlaubnis ba

i[t. 2>d) *)aDe DOn Dcm legten ©elb 3roan3tg ©ulben für meinen

neuen 9?od, oier ©ulben fünfunboierjig ftreu3er für 3iutmer3tns

unb nod) einige ftleinigfeiten [ogleid) roeggeben mü[[en. 9hm rjabe

id) root)l bie $us[id)t, meine jetzigen arbeiten oertaufen 3U lönnen;

aber ba3U mufe id) roieber golbene 9tof)men macfjen la[[en. Darier

mufe id) 3U meinem anfange einen fleinen Sat} rjaben unb nid)t

ge3roungen [ein, bie Stüde um jeben ^ßreis roegroerfen 311 mü[[en.

$ud) mag id) in 3urunft mid) ntd)t mefjr [0 gan3 am ©elb aus*

la[[en; es [cfjabet nid)ts, roenn man immer etroas Vorrätiges

in ber fta[[e t)at; benn [0 l)abe id) roeit mefyr greube, 3U [paren.

Du [iel)[t al[o, bafe id) biefes ©elb nod) [ein* notroenbig l)abe;

l
) Die SJtutter an ©ottfrieb 21. 9ioo.: „9ttir träumte biefe 2Bod)e einft, Du

feicft beimgetommen unb 3toar auf einem prad)toollen $ferb, feljr fd)ön getleibet

!

Das mar mir eine größere Srreube, als ber oorige £raum, in 3erriffenen Äleibern

unb fdjredlid) blafc unb mager. %tntx bebeutete Deine ftranfljeit; roas aber

btefer für eine 23ebeutung bot, roeijj id) nod) nid)t, unb gebe ©ort, nidjts SBöfes."

(Sgl. Der grüne <rjeinrid), (Srfte gaffung, Stubien^usgabe 2 S.365.)

5lm 8. 3an. 1841 fcfjrieb fie irjm: „9Md)t otme befonberes SRadjbenfen unb

(5cfüt)Ie rjabe id) bas alte %at)x geenbet unb bas neue angetreten; es roar mir

ein roidjtiger ^Ibfdjnitt meines £ebens. 9lber nid)t roeniger roidjtig roar es aud)

für Did); nid)t bloJ3 t)tn Sdmter3 ber Trennung, fonbern aud) bie Sd)mer3en ber

ftranfl)eit t)a)t Du erfahren, ©ort berjüte Did) nun im neuen 3al)r unb immer
oor folgen Grfabrungen ! Qx fdjente Dir ©lud unb Segen 3U Deinem Berufe,

üa& meine Hoffnung unb Dein guter SBille, mir mein rjeranrüdenbes Filter 3U er*

leidjtern unb frorjer 3U madjen, in Erfüllung fommen möge ! 23ete oft unb fleißig

3U ©ott, fo roirb er Did) nidjt oerlaffen unb 3ur 3e^ für Did) forgen ! Xäglid)

feuf3e unb bete id) für Did). 9Iber Du mujjt bas Deinige aud) nie oergeffen!"
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nid)t, bafe id) ot)ne basfelbe oert)ungern roürbe, fonbern es bicnt

mir ba3U, [teuerer unb [oliber auftreten 3U tonnen. #ud) ift es

jetjt gerabe bie be[te 3^, inbem auf bas 9leujat)r immer oiel

Silber getauft roerben, unb es alfo oiel barauf antömmt, üefa

id) meine Sadjen oorfyer nod) ausweiten tann. Sollte es aber

nid)t möglid) [ein, mir 3U entfpred)en, [o bitte id), mir es 3U fd)rei*

ben, bamit id) nid)t oergeblid) barauf roarte.

Steine ftrantfyeit t)at mir bod) einen [d)limmen Streid) gefpielt,

nämlid) ben, baft fie mid) 3umftat)lfopf mad)t; jeben borgen, roenn

id) mid) tämme, get)en mir fürd)terlid)e 2Bifd)e £aar aus, unb bas

jetjt [d)on bei 3toei SJlonaten, unb roenn es [o fortfährt, [o bin id)

in fur3er 3eit [o tafjlföpfig, roie (£li. 3d) bin in 93er3roeiflung

!

Den 6. X>e3ember. 23orge[tern [tarb t)ier ^ftäulein $omaro
oon SRappersroil, unb Ijeute abenb oier Uf)r roirb fie beerbigt.

Sie roirb roegen il)rem liebensroürbigen unb gei[treid)en SBefen,

roelcrjes [te innehatte, allgemein bebauert. (Sin ftreunb oon mir,

Curti oon ftappersroil 1
), rootmte iljrer Settion bei, unb ba fanb

es [id), bafo [ie an ber §irntoa[[er[ud)t tränt geroe[en roar. #ud)

t)attc [ie ein £od) im 9ftagen.

§ier roerben immer Äriegsrü[tungen gemad)t. £errn Sd)aufel=

berger la[[e id) bauten für htn „ßanbboten"; er t)at mid) gefreut.

2>d) le[e jetjt alle Sage bie „allgemeine 3citung", um 9tad)rid)ten

oon ben 3u[tänben un[eres ftantons 3U erhalten. Dod) mufe

id) jetjt enben, um bem £eid)enbegängnis ber ftornaro bei3u=

roofynen. Soldje traurige $eicrud)teiten Hnö uns ^er ^a^ 3ur

©eroot)nt)eit geroorben. 2Bir roerben ein £ieb auf it)rem ©rabe

fingen. £ebt roof)t unb grübet mir alle!

(£uer Sohn unb ©ruber ~ ~ rr'
(5. Heller.

5tbre[[e: 9ltabemie ber bilbenben ftün[te.

2Bir roerben roat)r[d)einlid) bie[e SBofymmg oerla[[en, roeil

feit einiger %t\i immer anbre SJlägbe ba [inb, alles £umpen=

menfdjer, roeld)e nid)ts pu^en unb fd)led)te Orbnung galten,

unb ber $f)ili[ter i[t ein alter geiziger ^ub.

Das $orto oon 40 ©ulben toftet 42 5lreu3er, roeldjes id) aber

gerne be3af)le.

x
) ftarl Curtt, nochmals Stabtfdjreibcr in SKappersanl, geft. 1877.
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17. %n 3o§ann (Salomon ^pcgi

äRünd)en, ben 21. De3ember 1840.

21n bie „XRorgenftunbe!" 1
) ein SBuftpfalm.

Um bie 23eid)te aller meiner Sünben unb oernad)lä[figten

$flid)ten nid)t $u meiner ^ßein 3U oerlängern, roill id) fte gan3

!ur3 fäffen, tote folgt:

1. 2Bas bie pfeifen betrifft, [0 f)atte, als id) bereit mar bie=

[elben 3U I)olen, Puffert 2
) [eine brei Carolinen nod) nid)t erhalten,

unb l)at [ie jetjt nod) nid)t. Unterbeffen i[t meine 23arfd)aft aud)

roieber burdjgebrennt, [0 bab, als er nun (Selb r)attc, id) toieber

auf bem <?>unb mar. ^fabeffen f)offen mir beibe nod) oor bem
Sfteujafyr (Selb 3U belommen, unb bann roerben bie pfeifen folgen.

2. Die £iti)ograpl)ien 8
) betreffenb, fo ging id) nad) Deinem

Sdjreiben fogleid) 3U £ufd)ef, er fagte, er molle nad)fel)en, er

merbe in näd)ften Sagen 3U mir fommen; es merbe abernid)t

oiel über einen ©ulben mel)r ausmalen jc. (Er ift aber nod) nie

gekommen, unb als [id)] ü)n auffudjte, mar er nid)t 3U treffen.

©nbttid) 4
) t>at nie fein (Selb, [onbern immer auf btn folgenben oer=

fprodjen, meldjes ber ©runb ift, marum id) [0 lange 3ögerte, 3U

[abreiben, inbem id) immer bie Saaten 3ugleid) oerfenben 3U tonnen

glaubte. 3et$t t)at er aber gan3 beftimmt auf bie[e 2Bod)e oer=

fprod)en, unb ba Du bie Sad)en maf)rfd)einlid) aufs Stteujatyr

braudjen toirft, [0 merben mir biefelben bann auf ber Stelle be=

forgen. Die anbern früheren Stufträge merben bann mitlaufen.

Du mufet mir alfo Deine Vergebung angebeü)en laffen unb in

Sl!3eptierung betfelben get)e id) über in txtn unterfyaltenben Wo-

[d)nitt biefes benfmürbigen Briefes.

3d) beginne mit btn t)ieftgen Sfteuigfeiten folgenbetmafeen.

Die ^rornaro ift im Ferren entfd)lafen unb Sonntags oor oier=

3et)n Sagen beerbigt morben. Requiescat in pacem.

£eemann, Süffert unb £/*;) §aben ein neues, bemeglidjes

x
) £egis Sereoisname.

8
) Äarl (Ebuarb Süffert oon 23afel, Sölaler (1818—1874).

8
) £egt Ijattc fteller gebeten, u)m 3toet £ttf)ograpbten (9Kabonna ber 2Jtün=

ebener 2Hlerf)etUgenttrd)e unb SRaooleonbilbnls oon 3. Ä. SBoIIeter) 3U betroffen.
4
) SDtaler aus Sauden,

©ottfrieb UeHerg 8e&ett. II 3



34 2Jtünd)en 1840—1842

geft ge[tiftct: bas geft ber „Häutung". 2Bir fjaben nämüd) alle

brei auf (Sitten £ag neue SRöäe be!ommen ober mit anbern 2Borten

uns gehäutet unb t)aben biefe merlroürbige ftata[tropt)e burd)

ein glän3enbes 3rcft gefeiert, unb be[d)lo[[en, basfelbe alljäf)rlid)

3U roiebertjolen; oa roir aber nid)t oerfidjert [inb, immer auf

biefen Xüq gehörig oer[ilbert 3U fein, [o t)at btefes fttft bie (Sigen*

fd)aft eines „beroeglid)en" belommen; roie bie Oftem :c. 2c.

R u n ft o e r e i n. %n jüngfter 3eü get)t es 3iemlid) lebhaft.

9Jtef)rere Silber von SBürlel, Stieler unb Dürd 1
) roedjfeften mit»

einanber ab. Dürds Malerei gefällt mir beffer als bie bes Stieler.

9cad) bem $fteujaf)r roerbe td) ben herein aud) mit einer ober

mehreren ^ßiecen beehren. — J?ja[t Du im ftunftoerein aud) einen

©e[d)äftsfüf)rer roätjrenb Deiner 9Ibroe[ent)eit bejtimmt?

Sd)toei3erei. (£urti liegt an ber ©icfjt fo tjart barnieber,

bafe er lein ©lieb rühren !ann. ©ämperli I)atte oor feiner

9Ibreife nod) einen brillanten 5lb[d)ieb. (Er t)at alle gerauen 2
)

unb ift jetjt in (Slams, roie id) glaube. — S3or ungefähr oier 2Bod)en

oerfammelten roir uns, um bie ©efellfdjaft foliber 3U lonftituieren.

(Es roaren ungefähr fünf3ig anroefenb. &in ^lusfcfjufe rjatte eine

Sterfaffung oon neun3et)n Paragraphen oorge[d)lagen, roeldje

roefentlid) in folgenbem bejtanb: Die ©e[ell[d)aft t)at einen Gräfes,

bito 93i3e unb einen Selretär unb brei örrfatjmänner. Die (£f)ar=

gierten bilbeu bas (El)rengerid)t, oor roeld)es allfällige Streitig»

leiten, bereu in ber ftneipe leine ausgemacht roerben bürfen, ge=

braä)t roerben. Die (5efell[d)aft l)ält [id) einige Sd)toei3er3eitungen

unb 3U bie[em Gmbe t)in liefert jebes Sftitglieb monatlid) einen

3roölfer. Die gärigen galten fid) einen Ored)tboben, roeldjer jebod)

nid)t obligatorifd) ift. durti i[t Gräfes, §od)[tettler 33t3e, 2mber*

matt Selretär unb ftaffier, unb Sibler, roelcfjer [id) roieber mit

oollem Altern unter bie Sd)toei3er geroorfen l)at, i[t ^Rebalteur bes

2Bod)enblattes. 2Bas bie Sfteuangelommenen betrifft, [0 i[t aufeer

einem, ber aber [ogleid) 3U btn Sdjroaben getreten i[t, lein ein=

3iger honoriger ba, alles 23rüller unb unfultioierte fterls. Die[e

x
) §etnrid) 93ürtel (1802—1869), ©eure-, 2ier* unb £anbfdjaftsmaler. —

Sofepf) Stieler (1781—1858), «Porträtmaler. — grtebrtd) Sürtf (1809—1884),

^Porträt* unb ©enremaler.
2
) = gereut. 9ille bebauerten feinen SBeggang.
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Reiben, ben 3K[d)er oon Sd)affl)au[en an ber Spttje, ü)re (Erfneipe

im „Spider" aufgefplagen, unb führen fid) bort [0 [fanbalös auf,

bafc bic Sd)toci3er bas 6tabtge[präd) toerben. Datjcr tjabc id)

legten Samstag in ber allgemeinen ftneipe, nad)bem lange ge=

3anft unb gefdjtmpft roorben ift, öffentlid)

erflärt, bafe id) unb alle ©leid)ge[innten

mid) aller bie[er Spttjerianer [djäme, bafc

fie leine Gfyre t)ätten uff., roorauf fie alle

3U unfrer Sterbe bie ©e[ellfd)aft oerliefoen,

nad)I)er aber [crjmoren, mid) ab3uf)ol3en,

roo fie mid) finben roürben; einer namens
üamarqua, ein 2Bel[d)er, brol)te [ogar mid)

3U erftedjen; Du famtft Dir alfo oorftellen,

in toeldjer 9lng[t id) fdjroebe.

(Sortierung folgt.)

2Bir grüben Did) alle.

Dein ergebender ©. fteller oulgo Strabo.

3d) [abreibe biefen 23rief bei Seemann x
) unb bas Sintenfafe ift

eine grofee 2Bafd)fd)üffeI, in roelcfjer id) ein roenig £ufd) angerieben

t)abe.

äRorgen urirb Dottor 2BiU)elm begraben.

18. 2In 3of)ann ©alomon Jpcgi

SRündjen, btn 26. Dezember 1840.

Hefter ioegi!

(Snblid) t)abe td) es errungen, Dir toenigftens bie 3toei £itt)o=

graptjien fdjiden 3U tonnen. (Sott gebe, ba& fie nod) aufs 9leu=

iat>r anlommen. 2Bas Deine Sßorroürfe betrifft, fo roarft Du
roirfliä) in ber £infid)t berechtigt ba3U, ba^ id) toenigftens t)ätte

fdjreiben lönnen. allein id) l)offte immer, Dir alles miteinanber

3U fd)iden. Puffert unb Seemann lönnen be3eugen, in roeld)er

Unruhe id) immer mar Deinettoegen, unb als oollenbs Dein lefcter

»rief tarn, geriet id) gän3lid) in 35er3roeiflung ber fd)Ied)ten 2TCei=

nung falben, bie Du oon mir t)aben mufct. Seemann l)ätte Reifen

lönnen, benn er t)at ©ergangene 2Bod)e bei ad)t Souis eingenommen,

*) »gl. »b. 1 s. 66 f.
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allein er Jagte fein SBort ba3u, obgleid) er alte meine klagen mit

anhörte, unb Süffert !onnte nid)t; batjer toar es aud) unmöglid),

bie 2Infid)ten für jetft mit3ufd)iden. — Fräulein ©u^er roollen

nur r»ier bis fünf ©ulben ^ergeben , roeil fie nid)t für m e f) r

Auftrag Ratten; bat)er entfdjlofo id) mtd), bie £ttt)ograpt)ien 3U

fcfjiden, roeil bies bas ^ßreffantefte roar. 3$ nat)m batjer brei ©ulben

breifeig 5lreu3er oon ü)nen, roeld)es id) für bie XRabonna bejahen

muftte. 9Jlit 23olleter roirft Du fcfjon rechnen. 3$ roar geftern

unb oorgeftern mehrere SKale bei ü)m unb t)abe fyn erjt t)eute

getroffen, 3ur 93ermet)rung meiner 2Ingft t)at er mid) burd) fein

bummes ©efdijroätj nod) beinahe jroei Stunben aufgehalten.

§eut früt) lief id) nod) 3U £u[d)ef; allein er nertröftete mid)

aufs Sfteujat)r; oon bort ging id) 3U Ombtrid), roelcfjer auf morgen

oerfprad) ; bat)er bad)te id) : Du [d)id[t roenigftens bie £itl)ograpI)ien.

Die fieinroanb roirb näd)jtens nachfolgen. (Sbenfo bie anbern

Sad)en.

9tun mufj id) nod) eine Sünbe beichten, nämlid) bajj Deine

5tf[te nod) beim §ät)nlem i[t, unb 3toar aus folgenben Urfadjen:

2fls roir, SBenbel 1
), ßeemann, Süffert unb id), Did) an jenem £age

aus bem ©eficfjte nerloren Ratten, ftanben roir nod) traurig bei*

[ammen oor ber $o[t, fatjen htn fd)önen ZaQ unb ben blauen t)et=

tern Fimmel, fat)en ferner bie bereitroilligen ^fiafer auf bem
9tefiben3platje oor uns fielen unb fat)en enblid) einanber felbft

an unb lafen gegenseitig in unfern ©efidjtem. Süffert las am
rid)tigften; benn er lief ot)ne ein 2Bort 3U fagen nad) bem näd)ften

ftiafer, afforbierte mit U)m, roir oI)ne ein SBort 3U fagen folgten

ü)m, ftiegen ein unb fuhren, ftatt in Dein altes fiogis 3U get)en,

naci) <r>arlad)ingen, fpiefen bort 3U Mittag; begaben uns bann nad)

ber Sftenterfdjroaig, 3ed)ten bort bis um 9ftitternad)t. $lls roir

aber nad) £aufe roollten, überfiel uns ein heftiger ^ßlatjregen, fo

bah roir bleiben mufeten. 2Bir übernachteten alfo bort unb rourben

mer)r als einmal burd) Süfferts 3r>lÜ)etten aufgeroedt. Den folgen*

ben Sülorgen mad)ten roir uns auf unb gelangten mit genauer 9tot

um 3roöif Ut)r im „ßettinger" an; bort fpiefen roir abermals 3U 2JUt*

tag unb roie roir hinaustraten, umoollenbs in bie Stabt 3U fommen,

erfafyen roir abermals ben tjerrlidjen £ag, !et)rten roieber um unb
x
) 93gt. 93b. 1 ®. 66.
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toanbelten ^armlos am anbern Ufer ber %]ax hinauf bis nad)

©rof$effelof), bann roieber 3urüd ncfd) GHnfiebeln unb roieber 3um
„fietttnger" unb enbtid) 311m „Sdmrjmann". Da badjte id) plötjlid)

an Deine fttjte unb bas ©eroiffen erroadjte mir. Den folgenben

üag ging id) f)in, fd)Ieppte bie ein3elnen Äleinigleiten toeg, oer*

nagelte bie ftifte unb fagte 3um s$f)ili[ter, id) toerbe fie näd)ftens

abholen laffen, toas aber nod) ntd)t gefdjefyen i[t, roetl mir leiner

befyülflid) roar.

Die ftifte ift aber inbeffen gut aufgehoben; roerbe [ie aber biefe

ober fünftige 2Bod)e 3ur %x. Sul3er bringen, mit roeldjer id) fjeute

barüber gefprodjen tjabe. 3nbef[en t)abt leine «Sorge barum, benn

id) fyabt mir alle ©egenftänbe, bie nod) beim ^ilifter roaren, genau

gemerlt.

3nbeffen roünfdje id) Dir ein gutes gefegnetes unb glücH)aftigs

neues 2>af)r, foroie aud) mir, unb redme mir meinen Steuer nidjt

3u t)od) an. j>cin ÄcIIer .

3Jltt ber pfeife mufet Du ebenfalls nod) eine Heine 2ßeile ©e=

bulb f)aben, inbeffen magft Du im näd)ften Briefe, roenn ein folcfjer

nod) oorfjer lommt, beftimmen, ob SBnblers 1
) ober bie Deinige

3uer|t beforgt toerben foll; im %alte, bafe es Süffert ober mir,

einem r bem anbern möglid) roäre.

19. 2tn 3°^ann ©alomon «öegi

9Jttmd)en, ben 26. De3ember [1840].

fiieber §egi!

Da bie %)Ile mit ben £ttf)ograpf)ien mit ber JBriefpoft nid)t

angenommen rourbe unb ber ^adroagen erft ben 28. fortgebt,

mir es aber, toie Du in bem ber SRoIIe inliegenben ©riefe erfefjen

roirft, unmöglid) toar, bie Sacfje früher 3U madjen, fo benad>

ridjtige id) Did) fyieoon. Die 9tolte lommt alfo ben 28. fort. %m
Ofall [ie alfo nid)t met)r auf bas 9teujaf)r anlömmt, fo roirb fie

jebenfalls am 2. ober 3. 3<uiuar anlommen, unb Du lannft oieI=

Ieid)t bie ^erfonen, benen Du ©efdjenfe mad)en roillft, barauf

oenoeifen. Sie roerben nid)t geringere S^eube f)aben, benn es

finb xoirlüd) 3toei fet)r fd)öne SBIätter. 3ut übrigen bitte id), mir

*) ftetbinanb 2Bt)bIer von Harem (1823—1871), fpäter Vr^L
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3ii Derselben wegen ber 3ögerung unb oenoetfe auf ben nad>
folgenben 23rief. 3$ *)<rf>e genug geflutt bestoegen.

3nbeffen toünfd)e ein gutes SReujaljr £cin ftcn;cr .

3d) arbeite nun fo 3iemlid) fleißig unb bin fef)r übelgelaunt babei.

Das oiele ^Jorto, toeldjes Dir bie 3ögerung oerurfadjt, toerbe

id) fdjon bei ben [pätern ©efd)äften nad)3uf)olen fud)en.

20. 2Cn bie VXlutttt

$Ründ)en, ben 11. Januar 1841.

fiiebe äRutter!

Da Du meinen legten 23rief nod) nid)t beantwortet t)a[t, fo

fefye id) mid) oeranlafet, nod) einmal 3U fdjreiben unb Dtd) [ju]

bitten, mir bod) bas (Selb, toenn es möglid) ift, red)t balb 3u fdjiden;

benn id) t)abe nid)ts meljr. 3$ t)abe 3toar 3toei Silber fertig ge=

mad)t, aber bie fann id) nid)t ©erlaufen, bis id) 9tot)men ba3U

madjen laffenfann. 3$ t)abe aud) eine 33eftellung befommenoon
einem ftunftt)änbler, bie aber erft in oier bis fünf SBodjen fertig

fein wirb. 3<*) oerfpredje mir3iemlid) gemtfe, meine Sadjen oer=

!aufen 3U !önnen, inbem fie titn ftünftlem, bie id) 3U 9tate 3tet)e,

gut gefallen. $ber für jetjt bin id) oerbammt auf bem £unb.

3um neuen %a\)tt wünfd)e id) Dir unb Regula alles (5ute,

(5efunbt)ett unb ©ottes Segen unb baft id) (£ud) balb beffere

9tad)rid)t oon mir geben !önne. 3$ I)ättc geme aufs Sfteujatjr

gefabrieben; allein id) bad)te, für bas ^ßorto tonnet %fyx etwa

einen Sdjübüg effen. 3$ t)in fet)r fleißig gegenwärtig.

9lun l)ättc id) nod) eine 93itte : 3Benn Du bas (Selb für mid)

nid)t etwa fd)on fortgefd)idt l)aft, wenn Du biefen 23rief erf)ältft,

fo behalte bod) fo oiel baoon 3urüd, als etwa 3U 3wei ober brei

Dutjenb guter Sd)üblig nötig ift, laufe baraus foldje unb über'

fd)ide jie mir burd) bie $ut)re. Du urirft biefes fonberbar finben,

aber es gibt erftens gar feine guten SBürfte t)ter, jie finb gar nid)t

efebar für grembe, 3toeitens gingen fie mir fürs 9Jiorgen= ober

9tad)teffen, oft aud) fürs Süttttageffen, inbem man l)ier fet)r oft

etroas ©ebörrtes ober fo toas in ber Xafdje mit ins 2Birtst)aus

nimmt unb bort ifet. Das <ßorto lame etroa auf 1 fl., weld)en

td) fd)on be3al)len will. Drittens t)ätte id) auf lommenbe %a\U
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uad)t gern etroas 3um Sd)maufen, roas mid) an bie £eimat er*

innert, unb 3U biefem toären bie Schübling am be[ten. (Es mürbe

mir großes Vergnügen machen.

gifcfjer [abreibt feinen £euten aud) barum, unb menn fie

ü)m fd)iden, [0 lommen fie t>ielleid)t 3U Dir, bamit man ber 2Bof)l=

feile roegen bie SBürfte 3u[ammenpaden !önnte, etma in ein

leidstes 5ti|td)en. Du mußt nid)t meinen, bafe fic ftarf ne^otlt

roerben müßten, foldje ^reßtoaren foften beinahe nictjts. SBenn

es juftanbe tommt, fo pade bod) 3ugleid) ben neuen Difteli*

falenber mit ein. 9tuf jeben $atl gib mir balb 9tad)rtd)t. 3d)

grüfce (Sud) alle taufetibmat. ^tin ^ ^n <g. ÄeIler .

Den ©rief fammt £anbbot t)abe id) burd) 3öfr- Däggeler 1
)

ridjtig erhalten, unb t)at mid) fet)r gefreut. 2Bas ü)re 23ert)ätt=

niffe betrifft, fo lebt fic mirflid) mit £err Sd)eud)3er, roie man 3U

jagen pflegt, in ber roilben (£t)e. Da id) näcfjftens einem in bie

<5ä)roei3 9leifenben ein ^ßatet 93riefe mitgeben roerbe, fo merbe
id) bann aud) bem (Ebuarb feinen ©rief beantworten; inbeffen

grüfee id) tlm, foroie bie beiben 9lorborfen.

21. 2£n 3°^°nn ©alomon Jpegi

9Wünd>en, ben 19. Januar 41.

SJiein £teber!

3d) fdjreibe biefen 23rtef mit einer aus Sd)nelltintenpufoer

3ubereiteten £inte, roeldje id) jenem fpafjfjaften alten Wann ab*

gelauft r)abe, ber uns fd)on einmal, als unfere 23etanntfd)aft nod)

grün mar, im fiötoengarten, 9?afiermefferfd)ärfe auffdjroattfe; fie

taugt aber nid)ts, unb bat)er muß id) anbere nehmen, mittelft meld) er

id) btn freubigen (Empfang Deines legten Senbfcfjreibens be=

fcfjeinige. Der Kommentar über Deinen oorletjten ©rief mar gan3

überflüffig, htnn berfelbe mar bamals Deiner £age gan3 angemeffen
unb t)at mid) im minbeften uid)t geärgert. 93eiliegenb erl)ältft Du
alfo oier (Ellen £einmanb, meldje aber nur ellenbreit ift, mbern
bie anbertf)albellige ein ungeheuer großes unb ferneres ^alet aus*

gemad)t f)ätte, roeldjes auf bem 2Bege ber <ßoft teuerer gefommen
märe, als fie mert ift; id) fürcfjte, bas $orto oon b i e f e r mirb

*) (Sine 9ftalerm, bie ü)m biefe mütterliche Senbung übertraft t)atte.
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fd)on 3U f)od) !ommen. SBenn id) es auf bie ^uf)re getan fjätte,

fo rjätte id) ein 5liftd)en madjen laffen muffen unb es tüäre Dir

überhaupt 3U lange gegangen. 3ubem toirft Du aus biefer £ein=

roanb roenigftens fünf Porträt ntadjen lönnen, toas genug ift;

benn je mefjr Du jui §aufe anfängst, befto länger muffen röir Did)

l)ier entbehren. Das £ud) rjat oier (Bulben Dterunb3toan3ig ftreu3er

gelüftet, bie anberttjalb (Ellen breite loftet 3toei ©ulben fünfunb=

oier^ig 5lreu3er bie (Elle. .. Übrigens lann id) nid)t begreifen, ba^

Du in 3ürid) leine £einroanb belommen fyaft; £uber tjat beren

3U allen 3t\ten gehabt, £eutt)i im 3^troeg ebenfo.

Dein Hnglüd mit ben pfeifen betreffenb
1
), brüde id) Dir t)ie=

mit mein allertiefftes unb aufridjtiges Seileib unb meine fülle

Xetlnat)me aus, unb t>er3toeifIe in größtem Sd)mer3en, baft id) bie

neue 9tauf

e

2
) nid)t 3ugleid) mitfcfjiden lann. Damit Du Did) aber

nor benen, bei toeldjen Du ettoa mit berfelben renommiert tjaft,

rechtfertigen lannft, fo ftelle id) Dir beiliegenb ein 23eglaubigungs=

fcfjreiben 3U, roeld)es Du jebem, ber Dir nid)t glauben roill, oor=

legft. Du nimmft es immer mit Dir, unb roenn Du im 2Birts=

tjaufe oon Deiner pfeife fprid)ft unb jemanb 3*oeifel ^Qt, fo

3ief)ft Du es frifct) aus ber 2afd)e unb toeifeft es allen (Saften cor,

3ur 23efd)ämung bes unoerfd)ämten 3^eiflers. — 9Ud)t roat)r, id)

forge oäterlid) für Did)? — 93is Du aber bie pfeife errjaltft, lannft

Du Dir einige lölnifd)e pfeifen aufraffen, aud) 3toeifle id) nid)t,

hak Du gefd)mactüolle23eftede foroie feine ilöpfe bei jebem Dred)fler

in 9tof3, (Eglisau ober 23ülad) finben roirft. Hm Dir bie 2Baf)l

3U erleichtern, roill id) einige Wirten angeben, roie folgt
3
):

Den 25.

33on £ufd)el f)abe id) nod) nid)ts erhalten unb (Enbtrid) t)at

mir einftroeilen einen Saler gegeben. — Dein 23orfd)lag in 23e=

treff unfrer 5lorrefponben3
4
) roirb mit einer 9JleI)rr>ett oon 1 Stimme

gegen angenommen, unb id) eröffne biefelbe mit ber 9cad)rid)t,

*) $cgi mar eine pfeife, bie er 3U Steujatyr erhalten, abljanben gefommen.
2
) Weife.

3
) (£s folgen bie geberjeidmungen auf <5. 41.

*) £>egt Ijatte Heller oorgefdjlagen, einanber regelmäßig, Äeller am Gmbe

bes 3Ronats, unb $egi am Anfang bes folgenben, 3U fd^reiben.
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ba\$ jener $ifd)er, bem tüir einen Sotenfalamanber gerteben t)atten,

oon ben £oten roteberum aufgeftanben tft, inbem (£urti einen

muntern, lebensfrohen ©rief oon ü)m erhalten t)at. —
Die Sdm?ei3er finb nun oöllig in jroei Seile geteilt; bie Hälfte

fneipt im „Spider" unter ftiföer oon Sd>fft)aufen, bie anberen

unter (£urti in ber „Saube". ©egenfeitig roerben bie ärgsten 93e=

fdjtmpfungen ausgetoedjfelt. Die Spitjerianer erflaren, [ie gef)en

nur auf ^ßiftolen los, unb bas nimmt niemanb an; fie finb bei

ben ftranfen, mit benen roir übrigens fet)r gut ftetjen, im 2kr=

fd)ifc, oon ben knoten (SRefcger u. bgl.) finb [ie gel)ol3t toorben;

(£urti taufte an ber legten Dult ein tyaax l)öl3erne bemalte

<Piftolen unb überfanbte ilmen, ben Spitjerianern , biefelben

nebft einem fpöttifd)en Senbfd)reiben. Sie glaubten, es !omme

oon ber ganzen ©efellfdjaft, unb fd)idten bas ^ßalet mit bem

£ttel „23uben" in bie „£aube" 3urüd, tooburd) nun ein allge*

meiner Comment suspendu entftanben ift unb bie größten <Szxzt\\t

3U ertoarten finb
1
).

allein [o !ommun fid) biefe (Elique aufführt, fo xoenig $reube

t)abe id) an unferer 2übligefellfd)aft erlebt. (Es ging gan3 orbent*

Iid), feit $ifd)er 2
) mit feinem 9InI)ange toeg roar. äftan toar unb ift

nod) fet)r fibel; aber ber Teufel fcfjlug ooieber ein anbers ©ift

in bie Suppe, nämlid) ben etjremoerten £erm Sibler. Diefes

3opfige £uber roirb nämlid) nid)t nur gelitten, fonbern ift näd)ft

Gurti ber einflufereid)fte, unb in ber t)öd)ften ©unft bes erfteren.

(£r ift SRebafteur bes2Bod)enblattes, unb ba fannftDuDir beuten,

roie bas beftellt ift. Talent lann man Siblern 3toar nid)t abfpredjen,

hingegen ift er ein Sd)toein unter aller ftritif, roas htn Stoff

feiner Sachen betrifft. So legten Samstag. Den Anfang feines

l)errlid)en Vortrages mad)te ein erbärmliches ©ebid)t oon

101 Strophen; bann folgten einige gfoüofeiten oon nid)ts als

3oten, [] bie fid) ba3U nod) perfönlid) auf £eemann be3ogen. £ee=

mann oerbat fid) fold>e Sd)toeinereien, ooagte aber nid)ts toeiter

3U fagen. hierauf einige politifd)e Salbabereien oon £errn Sibler

x
) £ter befinbet fid) im Rapier ein 2Jtotynölfle<f, oon ben SBorten einge«

ralnnt: „Siefer äRofmölflecf bittet um Cntfäulbtgung für [ein unberufenes

(Srfd&einen."

2
) »gl. oben S. 34.



Sanitär 1841 43

unb am (Snbe einige angebliche 5lorrefponben3artitel aus ber

Sd)mei3- Der mid)tigfte mar bie 9tad)rid)t, bie 3ürid)er Ratten

1>tn 3n[urgenten im^largau fyeimlid) Munition gefdjidt ober [ariden

mollen, mäfyrenb fie ber Regierung Gruppen gegen biefelben

aufteilten
1
). Diefe 9lad)rid)t mar nun nod) mit einer 23rütie oon

Sibler übergoffen, mie 3. 23. fo etmas [ei oon 3ürid) gan3 gut

3U ermarten uff. Da ftanb id) auf unb erklärte, bas gehöre gar

nid)t in unfer 9Bod)enblatt. Die §anblung, meldje "ütn 3ürdjem

3ur £aft gelegt merbe, fei fo nieberträd)tig, bafc fie oorljer als mat)r

begrünbet fein muffe, el)e er fie, nur etma einem elenben (5erüd)te

3ufoIge, publi3ieren bürfe, befonbers in einer ©efellfdjaft, meldte

mehrere 3ürd)er enthält. 3ubem mies id) feine 9lebenbemer!ungen

mit 33erad)tung 3urüd unb ©erlangte Genugtuung. Da fut)r mir

<£urti unb Äonforten übers 9Jlaul: (Es fei eine ^3rmatnad)rid)t,

meldte man mitteilen muff e, bafür fei bas 2Bod)enblatt ba uff.

unb id) folle fdjmeigen. %&) ermiberte, baJ3 id) megget)en mürbe,

menn Sibler nid)t regiere. (£urti barauf: „Das fei 2ßurft!"

hierauf ftanb 23enbel, ber feit langem auf durtis GHnlabung mieber

einmal gelommen mar, auf, fagte, vomn man fyonortge StRitglieber

f befjanble, fo t)ätte er genug Sd)mei3ergefellfd)aft
gehabt, naljm ben Jrmt unb ging. Darauf ging id) unb nad) mir

fieemann. Das frappierte bie Ferren ein menig, htnn fie Ijaben

eben leinen Xlberfluft an alten Käufern unb fonft fibelen Beuten.

23rülter unb Säufer finb 3toar alle, aber fonft 3U nid)ts tauglid).

So ftet)en gegenmärtig bie Vitien. 3d) get)e immer in „Sßagner",

fo aud) 23enbel unb ßeemann. Der ,,(Er3äf)ler", bie „9ceue 3ürd)er

3eitung" unb bie „2Jarauer 3eüung" finb abonniert; bod) lomm'
id) jetjt auf ein anberes £f)ema, benn biefes ift nid)t fet)r ergötjltd).

x
) 3"i aargauifdjen greiamt fjatte bie fati)oltfd)e 23eoötferung fiä) gegen bie

liberale Äantonsregierung erhoben. Darauf roanbte fidj bie aargauifd)e Regierung

am 11. 3onuar 1841 an bie 3ürä)erifd)e mit ber Sitte um militärifäje $ilfe.

Die (bamals fonferoatiue) 3ürti)erifä)e ^Regierung fanbte 3toei ^Bataillone. Das
<5erüä)t von ber Suloerfenbung ber 3ürä)erifä)en Regierung an bie 3nfurgenten

roar eine 35erleumbung; es banbelte fid) um bie Senbung eines prioaten §änb=

lers, bie für bie 2Bcftfdt)toet3 benimmt coar. Sgl. 5Rcue 3ürd)er 3eitung, 18. Januar

1841, Beilage 7.
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9täd)[ten Samstag roerbe td) ein Heines 23ilbd)en auf htn

Äunftoerein tun. (£s ift bie 9Ius[id)t auf bas £immattal oom
<?>ottingerberg bei 3ürid), SIbenb. (Es fietjt ungefähr [o aus:

unb ift jiemlid) Aar unb faftig getoorben 1
). Dann roerbe id) auä>

gtoei Stauarellen ausftellen.

§eute t)abe id) eine £anb[d)aft entroorfen, bie id) näd)|tens aud>

malen roerbe. (Eine $els[d)lud)t mit ber 9Ius[id)t auf einen 33erg=

Jee, melier fiä) in [djtoargen Xannenforften oerliert. 9luf ber

£jöt)e red)ts im 93orgrunb ragt eine alte oerfnorrte 5id)te in ben

2Ibenbt)immel t)inauf, roeld)er mit büfterm 9tot hinter ben ent=

fernten 23ergfuppen oergltU)t2
). ferner arbeite id) gegenwärtig an

einem großen Äarton für eine 2BaIbtanb[d)aft, 5' 8" lang unb
5' t)od). 93orn Iinfs finb grofce buntle 23aummaffen, fiinben, red)ts

ein göf)renroalb unb in ber 9Jiitte burd) bie SBalblüde erblidt man
bie blaue fttxnt mit Sdmeegebirgen. 3d) werbe bei ber 2lusfüt)rung

trauten, burd) fiuft, $erne unb SJftttelgrunb bie fd)toüle ^ttje bes

Sommers aus3ubrüden, roät)renb ber bunfelgrüne, faftige 25or=

grunb mit einigem Haren ©eroäffer als erquidenber Statten !on=

traftiert. 2luf ben 15. gebruar oerlaffe id) bies fiogis unb fobalb

id) ein tüd)tiges 3i™™er f)<rf>e> werbe id) ^ur 2Iusfüt)rung [abreiten.

3d) arbeite mit frohem 9Jtut, benn meine Stuarts fangen an gu

gelingen. Der ftunftoerein [trotjt bie 3eit t)er oon t)üb[d)en Silbern,

aber mei[tens£anb[d)aften; £inbenfd)mit3
) t)at 3weimal ausgefeilt.

Das 3üng[te ©ertd)t oon S01er3
4
) ift fertig unb t)ängt ebenfalls bort.

*) (Es i[t bte bei SBrurt, ©ottfrieb ÄcIIer als SPtaler, mitgeteilte SBeilage 5.

2
) ffis föeint bie offiantfdje £anbfd)aft gemeint, 23tun, Seilage 4.

3
) 9CBiII)eImJeinbenfd()mtt(1806—1848),§iftorienmaIer, Schüler »onSofnelius.

*) Cornelius' 3üngftes <5eri(f)t, ge|tod)ert oon §. SRers.
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Cornelius gef)t biefes 5*üf)jaf)r nad) Berlin; einige fagen, fdjon

in fed)s 2Bod)en. 33on ftaulbad) toeifo man nid)ts. 9luf jeben Sali

wirb er t)tcr bleiben.

2Bas Deinen Pan *) betrifft, fo t)abe id) mehrere SBefannte bar=

über ausgeforfd)t. Sie finben alle, bafe Cornelius' 9lbreife auf

junge ftünftler toeiter feinen Cinflufe t)aben tonne, roenn fie nid)t

bisher unter feiner bireften Leitung geftanben t)ätten. Seine

2Ber!e finb ja immer oorfyanben unb jubem toerben bie to e n t g=

ft e n ober leine oon t>tn anbem 9Jieiftern Sftündjen feinet=

toegen oerlaffen, toeil fie erftens alle burd) oerfdjiebene 23ert)ätt=

niffe gebunben finb, unb 3toeitens fd)on aus bem ©runbe l)ier

bleiben, toeil jeber um einen (5rab tjöfyer jteigen toirb, toenn ber

(öröftte fort ift. 2tt>ert)aupt oerbergen fef)r oiele ber t)iefigen ftünftler

unter it)rer £obt)ubelei t)eimlid)en 9teib unb Ciferfud)t gegen

Cornelius. 23iele munfeln baoon, bafe es eben nod) ntd)t ent=

fd)ieben, ob ftaulbad) ober Cornelius ber ©rötere fei.

Den 26. Januar.

Soeben fommc 16) oon Süffert, mit toeld)em id) einige Stunben
lang £ebenspt)ilofopt)ie gepflogen tjabe. Der gute ftert ift in einer

etroas ped)befd)mierten £age. Seit Du fort bift, t)at er burdjaus

oon ber alten 23ettel in ber 93arer[trafee gelebt. Cr ifot gänglid)

bei ü)r unb empfängt fogar £afd)engelb oon ü)r. Dabei ift [ie aber

ungeheuer eiferfüdjtig unb toenn er ettoa gur Seltenheit abenbs

eine Stunbe fpäter bei U)r eintrifft, fo mad)t fie ffanbalöfe 5luf=

tritte. Cr barf nid)t einmal met)r ein Stünbdjen mit feinen alten

23efannten zubringen. £et|tt)in l)at fie it)m erflärt bei einer folgen

Gelegenheit, bafc fie nid)ts met)r oon it)m toiffen toolle, t)a ftanb er

toie ber Cfel am 23erg unb f)atte nid)ts 3U beiden nod) 3U bred)en;

glüdlidjertoeife t)atte id) gerabe (Selb, fonft toare er im tiefften

Dred gefeffen. ßvoax lonnte es bie 9ltte nid)t lange ot)ne il)n aus*

balten unb fud)te tt)n toieber auf; aber beffemmgead)tet lann es

nid)t met)r fo get)en. 93ernt)arbt 2
) t>at je^t toieber mtx^v)n Sd)üler,

toeld)e tjalb XRündjen gratis malen, fo ba% jebes StTCäbel fagt: ,,3d)

1
) SBegcn Cornelius' 9ibret[e oon Sötünajen naa) Italien 311 gerjett.

2
) Sofepf) »ernfjarbt (1805—1885), Porträtmaler.
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form nur bei 93ernt)arbt ober [on[t einem jungen 9JMer [itjen, [o

roerbe id) um[on[t gemalt!" 2Bas [inb oa für Hoffnungen für

einen Anfänger, ber gan3 für ftdt> allein baftef)t unb nirgenbs eine

Quelle be[it$t, aus ber er nod) [d)öpfen lann? (Sr mufe bat)er fort

oon t)ier, roas einen [tarfen ©runb barin t)at, bafe, roenn er [eine

Giijteng in 9Jtünd)en aud) nod) mit allerlei 9JU[t unb Sd)mierereien

er^roingen tonnte, bod) barüber [ein (Erlerntes unb [ein Talent

jugrunbe getjen roürbe. Slmsler 1
) unb anbere fjaben U)mbest)alb

aud) geraten, [obalb als möglid) in bie Sd)toei3 ober roo anbers

t)in 3U get)en, roo er [eine erworbene (5e[d)i<flid)tett amoenben

tonne. Datjer bitte id) Did), es 3U [djreiben, roenn Du in Sd)aff=

t)au[en ober [on[t nur für btn Anfang irgenbeine 2k[tellung ober

9tus[id)t für U)n roüfeteft. Du roürbe[t mid) [0 [ef)r oerbinben als

tt)n, ber mir [et)r lieb geroorben i[t; er t)at trotj aller 2Biberroärtig=

teiten unb £ollt)eiten, in bie er [eit einiger 3*ü oer[unten t[t,

bennod) einen ge[unben Sinn, ein gutes §er3 unb ©efüt)l [id)

erhalten unb 3eid)net [id) in bie[er £in[id)t [et)r oorteifl)aft oor

fieemann aus, ber taglid) fetter roirb an (Et)aratterIo[igfeit unb

bumpfer £etf)argie. ßeemann i[t mir roirtlid) ein 9*ät[el. (Eine

[oldje 9fti[d)ung oon Talent, (5ebiegenl)eit in [einen arbeiten, (5e=

[d)mad auf ber einen Seite, auf ber anbem bas 3opfig[te 9Jti[t=

ge[d)toät$, 3otenreifeerei unb rüd[id)tslo[er ©efelligteit, ^Sumperei^

(Sigennutj u[f. i[t mir nod) nie oorgefommen. 2Benn er t)eut über

jemanben [cfjtmpft unb lä[tert, [0 i[t er morgen bt\\tn intim[ter

(Se[ell[d)after, roeil ein Sed)[er bei ü)m 3U pumpen i[t. D i e [ e

$iertel[tunbe [djroatjt er an b e m 2i[d)e mit einigen tüd)tigen

fterls über ftun[t, unb bie anbere trägt er einigen einfältigen

3ungens an einem anbem 2i[d)e btn erbärmlid)[ten Seid)

oor. £au[enbmal ärgere id) mid) an it)m unb [dnoöre, nid)ts mefjr

oon ü)m roi[[en 3U roollen, unb bod) t)abe id) bas £uber gern, roenn

er roieber, roie bas Chamäleon, eine anbere ftaxbt annimmt.

2Bas Deine %bttn oon Italien betrifft, [0 roüfete id) mir tein

größeres Vergnügen, als an Deiner Seite bas alte ^Parabies 3U

burdjroanbern; allein für mid) i[t's nod) 3roei 3at)t<t 3U frül)e unb

2
) Semmel Slmsler (1791—1849), tfupferiteajer.
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oielleid)t für Diä) aud). Denn id) f)abe mir oorgenommen, galten

nid)t ctjer 311 fefyen, als bis id) meiner ftunft oolltommen
9ftei[ter, unb id) bie göttlid)e Statur unb alle Sd)ät$e bort im

o 11 [t e n, unoertümmerten Sftafce genießen tann, unb bas roäre

oielleidjt aud) auf Did) an3uroenben.

hingegen möd)te Dü[[eIborf unb ^ßaris für jetjt nod) geeigneter

[ein. 3^ Dü[feIborf gef)t bie romanti[d)e unb poeti[d)e Malerei

in Ijofyem Sd)roange unb in ber £ed)nif i[t bort mel)r 3U fyolen,

als in 9Jlünd)en. 3ebod) ein 3al)r tx°^ in 9Jftmd)en 3U [ein, roirb

toeber Dir nod) mir 3um SUarfjtetl, ef)er 3um Stutjen fein, be[onbers

roenn Du Deinem 93or[at5, fünftig nur ungeteilt ber
Äunft 3U leben, getreu bleib [t.

<5d)liefelid) I)abe id) nod) 3toei Sitten oor3utragen. Die erjte

ijt bie 2Biebert)oIung, bah Du roegen Süffert Did) ein roenig um»
)d)auen möd)te[t, bie 3roeite i[t, bah Du mir gefälligst möglid)[t

genaue 9iad)rid)t über bzn ermähnten Vorfall roegen ben ^ßuloer*

roagen, bie bie Regierung oon 3ürid) btn 9largauer ^[urgenten

ge[d)idt l)aben foll, über[enben möd)te[t; benn es liegt mir oiel

baran. (Srroal)ret [id) bas (5erüd)t, [0 l)abe id) feine anbere 2Bal)l,

als mid) 3U [d)ämeu unb 3U reoo3ieren; erroei[t es [id) aber als

erlogen, [0 roerbe id) ben §errn Sibler ein roenig beim ftübli

nehmen. £>em ergeben[ter Heller.

6d)reibe mir [0 oiel unb [d)nell als möglid).

33eüiegenb ein 5lopf oon Süffert, lim Du, roie er [agt, er*

roarte[t; bann 3toei Sogen 3iöorrenpapter unb eine Heine Sfteuig*

feit oon Steureutfyer 1
)

!

22. 2ln bie SKutter

aHünd)en, ben 25.*3enner 1841.

£iebe Butter!

Da einer meiner Sefannten oon 2Bintertl)ur nad) $au[e reift,

[0 benutje idj [d)nell bie[e ©elegenfyeit, Dir bzn (Smpfang bes Über-

mächten (Selbes 3U berieten, unb 3ugleid) meinen [djulbigen Dan!
bafür ab3u[tatten, [oroie bem #nneli 2

) für btn überfd)idten ©ulben,

x
) (Eugen 9teuteutf)er (1806—1882), Stimmt unb Sftaler.

2
) Wartt.
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roeldjer mid) fefjr gerührt t)atte, befonbers nad)bem id) bic g r o
fe c

3uoorfomment)ett meiner eignen unb oermöglicfjeren

33erroanbten oernommen fyatte
1
). 3$ roerbe biefen ©ulben

aber nid)t ausgeben, fonbern als ein 2mbenfen behalten. 2Rein

letzter SBrief roar alfo überflüffig, unb ba feines oon meinem ©elbe

met)r oort)anben tft, |o berüdfid)tige bemnad) meinen 2Bun[d), bie

(Schüblinge betreffenb, nid)t roeiter. Der ftonto bes §errn £eut-

fyolb ift gan3 recfjtmäfeig, unb td) bin oerflud)t ärgerlid), bafe td) Dir

es nid)t met)r getrieben l)abe, etje nod) ©elb oon mir ba roar;

I)ätte[t Du nur baoon genommen, id) l)abe es oergeffen 3U fagen,

als id) oerreifte, roeil id) fonft ben ftopf coli fjatte. 3d) l)abe

nämlid) 3roei §efte £anb|djaften oon ü)m gelauft, toetdje mir

fef)r nütjlid) [inb; inbeffen roerbe id) es bei irgenbeiner ©elegen*

l)eit oergüten, ba id) oft in 93erlet)r bin mit [old)en, bie nad)

£au[e reifen unb mir etroa etroas [cfjulbig jinb.

Da id) in oierjetjn klagen roieber (Gelegenheit f)abe, etroas

nad) £aufe 3u fd)iden, fo roerbe id) atsbann aud) Regulas 5Bricf

beantroorten, unterbeffen folt fie nid)t 3U oiel 33ranntroein trinlen

unb nid)t 3U fritt) bie Seine ftreden2
). Sftünd) roerbe id) näd)[tens

aud) [abreiben, fein 23rtef t)at mid) fel)r gefreut, ©eftern i[t ein

Junger Ulrid) aus bem ftratj t)ier angelommen, mit bem id) nod)

in bie 6d)ule gegangen bin. 2Bir trafen unoermutet im englifdjen

Cafe 3u[ammen; id) lannte u)n gar nid)t, bis mir 'ü)n 5lod) (aus

ber ftaxb) oorftellte, unb ba erinnerten roir uns plötjlid) aller

ber tollen Streike, bie roir in ber 3nbu[triefd)ule gemadjt Ratten

unb roegen bereu id) ausgejagt roorben bin.

Dod) t)abe id) jetjt nid)t 3^t meljr 3U fd)reiben unb oerroeife

bat)er auf bie näd)fte Beübung, bie in oier3et)n klagen erfolgen

x
) Reitet batte burd) ben Dljcint oon feinem in ber Sti)irmlabe in ©latt=

felben Iiegenben tmterliäjen Söermögen oom SUtai bis 3um September 1840

150 (Bulben erhalten. 93cm bem 9*eft im Setrage oon 86 ©ulben fanbte ir)m

i»er £)t)eim im 9tooember 40 ©ulben unb nun neuerbings auf bie bringenben

23orftelIungen non 2Rutter unb Solm bie legten 46 ©ulben. Die äRutter blatte

ifmt erflären muffen, bafo fie ü)m für alle folgen, bie ü)m als Kurator bei ber

2Baifenbef)örbe aus ber eigenmächtigen Auslieferung bes ©elbes era)ad)fen

mürben, mit ü)rem grauenoermögen bürgen roolle.

*) SRidjt 3U früh, ins 23ett geben.
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rotrb imb roo id) bann aud) meinen anbern greunben [abreiben

roerbe, roeld)e id) unterbeffen alle grüße, nnb oerbleibe

(hier Sof)n unb 33ruber

©ottfr. Heller

2Wabemie ber bilb. ftünfte.

3d) la[)"e alle im §au[e grüßen unb aud) 23äbeli, roeldjes id)

gerne [efjen möd)te, ben lujtigen $3oben3ioed.

23. 2üi 3<>|mnn (Salomon ^pegi

95lünd)en, ben 4. ftebruar 1841 1
).

9Jlein £ieber!

3d) erhielt Deinen legten 23rief, xoäfyrenb id) bie fieinroanb

fa)on fortgefd)idt t)atte, unb lad)te barüber fyeimlid) ins 3fäu[td)en.

Dod) roar id) traurig babei, baft id) Dir bie pfeife nid)t 3ugleid)

[ariden lonnte. 2W aber überfenbe Dir, Deinem eröffneten

ifrebit ßufolge, "um ^3feifen!opf. Fräulein Sulger übergab mir für

Did) 4 ftronentaler. Damit ging id) 3U Cannes, um htn 5lopf,

roie id) meinte, für 6 ©ulben ein3ulö[en; foftete aber 9, [age neun
©ulben, roofür id) eine Quittung in £änben l)abe. (Ss blieben mir

al[o 1 ©ulben 48 ftreu3er übrig, roofür id) lein orbentüd)es 23efted

befommen f)ätte, unb eignes ©elb f)abe id) gegenwärtig nid)t einen

Pfenning. 3ubem roar meine 9Iufentt)altslarte abgelaufen unb Du
roeifet meine erfte ©efd)id)te mit ber[elben. Die Sftutjroenbung biefes

Heftes oon hm 4 Xaler unterlag alfo leiner langen 2BaI)l unb
rourbe bemütigft 'ütn anbem bisherigen S3erroaltungsiünben bei=

gefügt unb Deiner großmütigen (Einauge3ubrü<fung ant)eimgelaf[en.

3d) roar Dir alfo, roie Du oerrei[teft, [dnilbig:

8 ©ulben 30 #reu3er

56 5*reu3er £einroanb

unb jetjt 1 ©ulben 48 5*reu3er

ausgegeben f)abe id) für bie über[d)idte £einroanb 3U Qmbtriä)s

Saler 1 ©ulben 48 ftreu3er

bleibt alfo 9 ©ulben 26 ftre^er

x
) fteller fdjreibt irrtümlid) 1840.

©Pttfrteb Deiters «e&en. II



50 SRündjen 1840-1842

Diefe Summe roerbe id) Dir, roenn Du [olang roillft ©ebulb

Ijaben, bei Deiner 3urüdfuuft erftatten, unb Du roirft oielleidjt

meinen ped)iö[en 3u|tanb begreiflich finben, roenn id) Dir melbe,

bafe id) oon £au[e bie oergnüglidje 9Zad)rid)t erhalten rjabe, bafe

id) nid)ts mef)r 3U erroarten t)ätte, inbem bas I)od)3ulebenbe £)ber=

roaifenamt es für unnötig eradjtet tjabe, bafe id) länger ©elb

brauchen [oll; id) tonne jetjt fd)on etroas gelernt I)aben u. bgL

Sffleine SPtutter [d)rieb es mir mit beut größten Rummer unb bat

mid), nad) §au[e 3U tommen, roo id) bei u)x fd)on leben fönne,

hingegen in 9Jtünd)en tonne fie mid) mit bem U)r 3ugeme|fenen

nid)t erhalten. Sold)e Sftacrjridjjten l)aben mid) fef)r belufttgt, benn

id) bin gan3 pleffierlid) auf titn Sanb gefetjt unb frei, roie ber

93ogel in ben fiüften, ober oielmerjr oogelfrei. 3et$t fjeifct's in bie

<F)änbe gefpudt unb ge|d)afft; bie 3eit ber £2^* o unb 3wet[d)en=

fud)en ift rtorbei, unb es i[t erfd)ienen bie 3eü oer 2Bagneri[d)en

HBürfte mittags ober aud) nur abenbs. 3d) arbeite roie ein Sieger

in einer 3uderplantage unb bas gerne. 3$ wollte biefe 2Bod)e

oier ©egenjtänbe ausstellen, ba [d)lug ber Teufel baju, bafc ber

33erein für biefes %afyx gefd)lo[fen unb er|t nad) ber 33erIofung

(am 14.) urieber geöffnet roirb. Dod) bitte id) Did), meinen

33anterott jufyee ! nod) niemanben 3U er3äf)len, roenigitens feinem

in 90tünd)en £ebenben, benn id) mödjte ben Übergang in meine

Selbftänbigteit gan3 unbemerfbar madjen, roegen ber (£t)arafter=

gröfce, ro e l d) e geroiffe Beute in [oId)en Rollen befitjeiu

©in 23efted roirft Du geroifc in Sdjafffjaufen ober jebenfalls

in 3ürict) unb beffer nad) Deinem ©e[d)made finben, als id) es

fjätte tun lönnen. SBiberftem fefje id) täglid); er bat mid), U)m

bie Anatomie nod) ein roenig 3U laffen; id) roerbe tt)n fcfjon im

9Iuge behalten. 2Bas btn frummen ^ßfanbtjaussettel 1
) betrifft, fo

ift berfelbe ungültig, inbem ber Stubent gar nirgenbs auf3ufinben

roar, unb folglid) ber Süffert btn %xaä nid)t einlöfen lonnte am
beftimmten Termine unb berfelbe erfolglos oorüberftrid). (£urti

jagt, er oerreife lünftigen Dienstag nad) §aufe unb roill besroegen

nod) einen Commerce 3u|ammenbringen, roirb aber, im gall er

l
) ?Pfanb^QU53etteI eines geurifjen ftrumm.
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nid)t roidjft, fd)roer galten, benn unter 3et)n Sd)toei3ern, bie täg=

lid) im „SBagner" fneipen, pumpen ad)t.

(Einige 9teuigfeiten.

ftannn im „2Bagner" ift gefegneten £eibes von einem obffuren

Stubentlein. [] Sie oerläfet rjeute ifyren ^ßlatj, unb roir [inb gefpannt

auf bie (frfatjmännin. ir>od)[tetiler rjat fid) gän^Hcrj oon ben Sd)roei=

3em 3urüdge3ogen, roas id) U)m nid)t oerarge.

9teulid) rjat ein jieb3ef)njäl)riger polnted)nifd)er Sd)üler brei

£)ffi3iere ber föniglid) banri[d)en 21 r m e e ausge[d)miert.
Der i^a\l roar folgenber: (£s roar Sali im SOlufeum. Der Stubent

jtanb mit [einer Sd)önen, roeld)e nad) jetziger guter Sitte ein ein

roenig roeit ausgefcfmittenes ftleib trug, in ber 9*eit)e. hinter

il)m jtanb ein Cffoier unb [djaute fortroäf)renb mit gierigen

Süden auf bm Sufen ber Dame. Gmblid) nannte 'ü)n ber Stubio,

ber es fd)on lange bemerft fjatte, einen unoerfd)ämten, rot)en unb

pöbelhaften 9Jtenfd)en unb tan3te barauf roeiter. Waä) Seenbigung

bes £an3es fam ber £)ffi3ier 3U ü)m unb oerlangte bie SBieberfjolung

feiner $lusbrüde, bereu er fid) oorrjin bebient l)atte, roas ber junge

ÜDtenfd) gan3 franl tat unb nod) einige 3ufä^e beifügte. Darauf

fontragierten [ie unb 3roei anbere fiaffen von Öfteren, bie babei*

jtanben, forberten btn Stubenten ebenfalls. Salb barauf ging

man los. Der e r [t e betaut einen Sdjmift übers gan3e (5e[id)t

herunter, von ber Stirn bis 3um 5linn; bem 3roeiten rourbe ber

9Irm t)alb toegge3roadt unb ber britte ebenfalls angefd)i[fen. Der
Stubent ging gan3 frei aus. Son ben ©frieren roar ber eine oom
Stab, ber anbere 2trtillerieleutnant unb ber britte id) roeifo nid)t

roas, id) glaube einer ber (Er3iet)er oom ftabettenforps. Die §erren

finb alle arretiert. Dafe es unter bzn Stubenten unb Äünftlern

einen allgemeinen Subel erregte, fannft bu beuten.

2Uein ^f)ili[ter, ber ef)rfame §err £eu& roirb fünftige 2Bod)e

heiraten. 3$ t)abe in ber £erd)en[trafee, im 9Jüld)garten, roo ftod)1)

roofjnt, ein 3intmer gemietet mit bem reinjten 9lorbüd)t unb
fdjönftcr 9Ius[id)t für fünf ©ulben. Sd)lad)tenmaler Dietj 2

) r)at

oor mir basfelbe beroormt.

*) 2Bot)I 3ofepf) Äod) (1819—1872), ber 2Rüncf)ener fianbföafte- unb Xxtf
inaler.

2
) geobor Diefc (1813—1870).
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Süffert läfet Did) grüften; er I)at jetjt Hoffnung auf 3roei 33e=

ftellungen, jebe 311 fünf Carolinen. Die 33erlofung betreffenb roerbe

id) auf Seinen ©eromft paffen rote ein Sperber, ßeemann malt

einen §errn 3urf)°f> 9ftebi3iner non 5larau. (Er roirb aud) für ben

£itt)ograp^en £>at)n 3ei<^nungen aus ber 33afilita madjen.

£eb roorjl unb fdjreibe mir balb. £ e jn ftefler .

©ejtern roar eine ftünftlerfete im £t)eater unb in rjier3et)n

^agen roirb SJtasfenball ebenfalls ber ftünftler bafelbft fein. Sonft

ift nichts r)icr [als] bie geroöfmlidjen 'iRebouten im Obeon unb

Sweater, roobei bas neue Strjehtlieb
1
) bis 311m (Sfel abgeleiert roirb.

24. 2tn ^ofyann ©alomon ^pegt

$Ründ)en, tyzn 6. Februar 1841.

fiieber §egi!

Da durti l)eimget)t, fo gebe id) irjm einen ©rief mit, t)aupt=

fädjlid) um Did) tüd)tig aus3ufd)elten, bafe Du mir "ütn (Smpfang

bes ^ßfeifenlopfes nod) nie gemelbet fyaft. (Es fdjeint mir, ber

Dämon ber gaulfyeit fei in Did) gefahren, ober bi[t Du etroa fdjon

in 3urttt)? 23et gräulein Sul3er bin id) fd)led)t abgefahren unb

bas burd) bie un3eitige Sdjroatjtjaftigfeit meiner £eute in 3u^id).

3d) tjatte nämlid) früher einmal fyeimgefdjrieben, id) l)ätte oon

Orräulein Sul3er lauter !leine $Rün3 befommen2
). 9tuu fd)rieb bie

Su^er jüngftt)in nad) 3ürid), es roäre if)r angenehm, roenn fie

bas ©elb m i r aus3at)len tonnte, anftatt bortt)in 3U fd)iden, roorauf

it)re ©efd)äftsleute bort antroorteten, baft id) es nicfjt met)r roollte,

inbem id) nur f d) l e d) t e s (Selb befommen t)ätte. Das roar

natürlid) eine 23eleibigung für fie, aud) tjabe id) biefen Stusbrud

gar nid)t gebraud)t. 23on allem nid)ts roiffenb, ging id) roieber

einmal rjin, um 3U fragen, ob fie nid)ts nad) 3ürid) 3U fdjiden

t)ätten, roorauf fie mir antroorteten, [ie roerben mir niemals mefjr

irgenb etroas aus3at)len, es fei unoerfefjämt oon mir it. unb hielten

mir ben 93rief oor, "ütn fie be!ommen Ratten. Da ftanb id) roie

ber Sßutter an ber Sonne. 3$ rebete irjnen ben ftafus 3roar aus

x
) 33on ftitolaus Seder (1809—1845): „Sie [ollen tbn md)t f)oben ufro."

(Es roar 1840 entftanben.

2
) S3gl. oben (5. 24, too aber bie 5Rebe oon einer grau §ofmann ift-
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unb oer[id)ertc [ie, oa^ id) btn Ausbrud [ d) l e d) t nie gebremst

fjätte, unb baß id) es unoer3ügltd) nad) £au[e [cfjreiben roerbe,

um bie Sacfje 311 berichtigen; aber id) bin nun bod) einmal in ein

unangenehmes 93erf)ältnis mit bie[en £euten gefetjt.

3m ftun[toerein gefjt's pompös 3U bie 3eü l)er. fiauter oor=

trefflidje <5ad)tn von 23ürfel, SJlorgenitern1
) :c. Die[e 2Bod)e mar

be[onbers glän3enb. Sine 3ubitl) oon Giebel2
) in 9?om mar ba,

Dom ftönig angelauft. 3$ fyabe nod) nichts [0 [d)ön ©emaltes

gelegen; es ijt oolltommen in jeber 23e3ief)ung. Die SBirtung ber

33eleud)tung marjrfjaft magi[d). Die (Stoffe aufs t)errlid)[te gc=

3eid)net unb bet)anbett. (£5 i[t eine fyQUX in fiebensgröfte, ftnie=

jtüd, toie [ie aufs Scfjtoert ge[tütjt baftefyt, 00m ftopf bes §olofemes

[icfjt man nur bie §aare, roas nad) meiner An[id)t fet)r gut ift.

Seemann t)at [ie aud) ge[ef)en, id) roiebertjole nur [ein Urteil in

bem (5e[agten. 3d) bearbeite ßeemann tüd)tig unb rjabe es ba3U

gebracht, baß er roieber in btn ftun[toerein gefyen mirb. £tber=

tjaupt miberrufe id) einen Seit be[[en, mas id) früher über if)n

ge[d)rieben I)abe; id) t)abe einge[et)en, bak er eigentlid) nur in

ftleinigteiten unb 9teben[ad)en, mie ^umperei u. bgl., d)arattertos

i[t, bafe [d)on oiele tüd)tige ftünftler jahrelang in Hntätigteit unb

£ieberlid)!eit oerfunten maren, unb plötjlid) mieber aufmachten.

£eemann ift jettt
1

ad)tunb3man3tg Satyt alt; oielleidjt mirb er im

breifeigften 3<*f)re bas 23er[äumte glän3enb nad)t)olen; [0 glaube id)

menigftens gemife.— Dod) auf ben ftun[toerein 3urüd3utommen, [0

[tnb bort bieje 2Bod)e aud) eine gan3e Strenge Aquarellen oon

engli[d)en ftün[tlern ausgefeilt geroefen; grofee unb tleine, fjerrlidje

Partien aus (Sdjottlanb unb (Englanb, [0 gan3 ä la 2Balter Scott.

Du t)ätte[t fie [et)en [ollen, bie[e ftraft, bie[en (sffett, bie[e geniale,

neue 33el)anblung unb ted)ni[d)e Anmenbung ber Söltttcl. Die

t)ie[igen Aquarelli[ten glotjten [ie mit großen Augen an unb mußten
gar nid)t, mie [ie gemacht maren. 33or 3mei 2Bod)en l)abe 3dj

3um er[tenmal 3mei Aquarellen ausgefeilt; bod) mürben [ie nicfjt

getauft, meil nod) lein Sd)iebsgerid)t geroäfjlt i[t. 3nbe[[en [oll

ein <r>err um meine Abre[[e gefragt fyabtn; bas £uber i[t aber nid)t

a
) 93ürfel f. oben S. 34. — (Huiftian SRorgenftern (1805—1867), £anb*

{djaftsmaler.
2
) Sluguft SKebel (1799—1883). Seine berühmte 3ubitf) entftanb 1840.
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gefommen. Du roirft roiffen roollen, roas man ba3U gefagt f>at?

3d) roeife nid)t ! 2Ber mit mir baoon fprad), fd)meid)elte mir fct)r,

aber auf bas famt man nid)t get)en. (Einige tjaben mir gejagt,

fie tjätten's aud) oon anbern rühmen f)ören. ^lls td) im 23erein

toar, fjörte id) bie serjtreuten SBorte fallen: fted gemad)t, artig

komponiert unb bergleidjen met)r. Auf jeben ftall finb bie Saaten

3U unbebeutenb, als bafc [ie einer eigentlid)en ilritif roürbig toären.

Sobalb bas Sd)iebsgerid)t geroätjlt tft, ftelle id) roieber 3toei Aqua-

rellen aus nebft einem flehten £)lbilbe. Das grofte 33ilb, oon bem
td) Dir ge[d)rieben fjabe 1

), roirb nod) einige 3eit aufgehoben, oiel=

letd)t bis fünftigen SBinter, roeil id) aisbann tüd)tige Sßaumftubten

ba3U fjaben roerbe. ftm jetjt mad)e id) einige anbere angefangene

Sadjen fertig; foroie einige Partien aus un|rer Heimat. 3d)tootme

nun im 9Jiild)garten bei gan3 Sonetten fieuten. 3$ f)abe ein

t)übfd)es 3i™™e* mit SUorblid)t unb fd)öner Aus[id)t, eine bide

SJlagb unb einen artigen §ausbefen, alles für fünf ©ulben monatlid).

Dod) fdjide mir bie Briefe nur gleid) an bie Afabemie, roegen

ettoaniger 93erlegenf)eit, in bie id) oerfetjt roerben tonnte, roenn Du
fie ins §aus abreffierjt. Süffert oegetiert immer gleid). ©r bantt

Dir für Deinen %rt. Dod) mufe er mafyrfd) einlief) nod) bis nad)

Oftem roarten, bis bas 9leifegelb oon §aufe !ommt; aisbann roirb

er aber oerreifen nad) 23afel unb über Sdjafffjaufen gef)en. (£urti

get)t, toie Du im Anfange meines ^Briefes crfiet)ft, enblid) einmal

t)eim unb bas i|t ^ed) ; er ift ber einige, melier unfere ©efellfdjaf

t

nod) bei ben ftorps oertreten t)at. 2ßir rjaben bie ftnetpe nun im

„ftaltenegger" auf bem ^ßromenabenplat}, ein fcfjönes £ofal. 3m
gan3en t>at bie ©efellfd)aft fid) bebeutenb gebeffert. ©s finb 3toei

ftneiptage; ber Samstag ift oermittelft einer 23ufee für Ausbleiben

unb 3ufpätfommen oerbinbltd) gemacht; unb ift bie ©efellfd)aft

bar)er immer 3at)lreid). Das (£t)rengerid)t, roorin a u d) i d) fitje,

oerrjütet alle gemeinen Auftritte unb t)at fid) fd)on 3iemlid) nütjlid)

beroät)rt. Die 23rüller roerben fo oiel als möglid) unterbrüdt unb

gefdjafet, roenn fie nid)t ruf)ig finb. Dod) fürd)t' td), es toerbe alles

3erfallen ober in htn alten Sd)lenbrian 3urücffef)ren, roenn (£urti

fort i[t, benn id) roeifc gar feinen Gräfes für itm. Die ©pi^erianer

fneipen nod) immer bort.

x
) Sbtn S. 44.
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^ifdjer 1
) ift aud) oon il)nen gefd)afet morben unb ftet)t nun oer*

ehielt ba. übrigens finb fie alle oon allem ausgefd)loffen; fie

tonnen nid)t einmal ein georbnetes £teb fingen; oiel weniger

einen Kommers galten, unb bod) [inb bie meiften Stubenten.

Ußir fyabm anfangs Februar in ßinfiebeln ftommers gehabt.

<£in ©aft midjfte 3toei Saum 23ier. Die 2Belfd)en (Senbre [?],

3uoic, (Esquuier [?] jc. maren alle ba, fomte ber 9Ulr. (üftlinger oon

3ürid). (£urti erflärte, ber Kommers [ei einer ber fdjönften ge=

roefen, bie fdjon gehalten roorben feien oon Sd)roei3ern. Bebten

Sßittrood) mar id) am Scfjmabentommers unb 2kanbfd)roitte2
).

Die &d)mabtn unb grauten kommen f)äufig auf unfre Kneipe,

bod) fefjen fie beiberfeitig es nid)t gern, bafr mir beiben 3ugetan

finb. So finb beim Kommers bie $ranfen nid)t erfd)ienen, meil

mir bie Sdjroabenroaffen r)atten.

3n 9Jiünd)en ift gegenmärtig bas göttlichste grüfjlingsmetter,

eitel Sonnenfd)ein unb blauer §immel. ßeemann unb id) unb

<5uignarb mallfatnten oft bes 9tad)mittags nad) bem „ßettinger",

bem „3rran3is!aner" uff. unb fütjren ein befd)aulid)es 2tbtn mitten

im ärgften £unbe. %m „SBagner" pumpen bis an einen ober jroei

alte Sd)mei3er. deinen Spaß oon geftern muft id) Dir bod) nod)

er3äl)len. £eemann, ©uignarb3
), ein Deutfdjer unb id) fpa3ierten in

ber 9lu. 9In einem nid)t gar t)ot)en genfter fafo ein f)übfd)es $Jlcibd)en

unb ftridte. Seemann entbedt fie; nun ftet)en alle oier oor bem
Srenfter füll, ladjen unb ftreden bie ftöpfe 3um offenen ^renfter

r)inein; bas 9Jiäbel ftedt bas ftöpfd)en hinter ben 33ort)ang unb

mill fid) oerbergen; gel)t aber nid)t fort; nun treiben mir bie längfte

3eit bas reinfte Sd)inbluber oor bem §aufe unb fd)er3en mit bem
fttnbe, ot)ne 3U ad)ten, bafe bie SERutter besfelben t)er3ugetommen

ift, bafe fid) tjinter uns ein gan3er Kreis oon SBeibern unb ittnbern

gefammelt t)at, roeldjer auf einmal entfetjlid) 3U fd)impfen unb
r)eulen anfängt: „9tu! 2Bas is benn bas, ir)r rosigen fiaufer, tf>r

Saulümmel, glaubt 'ü)x, mir feien lauter Sdjnaillen ba" uff. Das

*) 23on Säjaffbaufen, »gl. oben <5. 34.

2
) Sdjtoitte (suite) fooiel rote ftommers; auä) ftubentifäjer Ausflug.

3
) 3. S. ©uignatb (1811—1897), aus ber 9läf)e oon Orbe Jtammenb, «ßorträttft

unb £anb[d)after, oon 1843 bis 1884 3eiä)enlef)rer am College in Saufanne.
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9JMbd)ert er[dj)ridt, fängt an 3U meinen unb läuft com 5en[ter *oeg.

9Bir aber erlangen enblid) mit einiger Sd)mierigleit unfern 9tüd=

3ug unb nun folgt uns bie gan3e £at} nad) bis 3um (Snbe ber £äu[er,

mit (5d)impfen unb Schelten, [o bah mir bie 23äud)e galten mußten

oor £ad)en. 2Bie mir aber [afyen, t>afc [id) einige grofee, [djmierige

fterls ba3U [anlügen, be[d)leumgten mir bod) ein menig unfere

Stritte unb oer[d)manbcn gan3 [purlos im 2rran3isfanerbräu. —
Dod) muß id) enben, ^)a Gurti pre[[iert unb bie[en 2Ibenb [ein 2Ib=

[d)ieb losgegeben mirb im „SBagner" 1

). 2>d) freue mid) fiubi[d)

barauf, benn mir merben [o fibel [ein, als Du meber in Sd)aff=

f)au[en nod) in Süxid) [ein lann[t, unb bas [ei meine 9?ad)e bafür,

bafe Du mir [d)on jjmeimal bas 9Jtaul mäferig gemad)t l)a[t mit

Deinem SBein, Ääf unb ftnafter. Sftod) muft id) melben, t>a\$ id)

^Rebafteur gemorben bin. Schreibe mir red)t balb, mie Dir ber

ftopf gefällt, mas Du mad)[t, fur3 alles. ^c |n #eHer.

Stile grüben Did), Üeemann, ©enbel, Süffert, Storj :c. unb

id) aud).

Sd)eud)3er i[t über fünf 2Bod)en franl gelegen. (5r arbeitet

nod) nid)ts unb grüfet Did).

ftod) i[t nad) 2Bien oerrei[t, fte[er2
) nad) SBiois, [ie gaben bem

9Ird)iteftenoerein unb etma fünf ober [ed)s Sd)mei3em im engü[d)en

(Safe einen tüd)tigen 5Bid)s, mobei es ungeheuer lärmenb jUiging.

25. 2bi bie OKtitfec

iTOnd)en, ben 4. 2tpril 1841.

£iebe Butter!

$Biber (Ermarten muß id) nod) einmal ju Deinem Sd)reib=

ti[d)e meine 3uflud)t nehmen unb Did) er[ud)en, mir unoer3üglid)

nad) (Empfang bie[es Briefes, ober menig[tens gleid) an ber

£)[tem, 30 ©ulben 3U über[d)iden, meines Dir oermöge ber

eingef)enben 3w[e [d)on möglid) [ein mirb; bis Sftaien, mo Du bas

(Selb mieber braud)[t, mirb ein 3ürd)er, namens SBerbtmüller,

nad) ^au[e lommen, unb bie[em merbe id) bann bas ©elb mieber

mitgeben. Du mir[t Did) rounbern, 3U mas id) bas[elbe [o not«

menbig braudje, unb es biene Dir besnat)en 3ur 9tad)rid)t, bafe id)

*) ÄcIIcr Ijat 3U Oüirtis 9tbfd)teb oon 2Ründ)en einen „9kd)ruf" gebietet.

2
) 3oI>ann 3alob Samuel Äefer (1813—1902), Strdjiteft.
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es einem 93ergolber fdjulbig bin, meldjer geftorben tft unb beffen

<Red)nungen nun alleunüer3üglid) abgefd)loffenmerben muffen, mas

mid) ein menig ins ^ßed) fetjt; benn mit "ütn ©erid)ten ufm. läfet fid)'s

f)ier nid)t fpafeen. 3"bef[en t)ätte id) Dir gar ntdjt barum gcfcf)ric=

ben, roenn nid)t tbm faft alle meine 93e!annten ebenfalls auf bem
§unb mären. Dod) mad)t's meiter nidjts; bis Ghtbe 9lpril fyabe id)

mieber eine Arbeit fertig, unb bann fd)ide id) bie 30 ©ulben fogletdj

3urüd, meil id) mol)l meife, baf} Du fie nid)t entbehren fannft. Sonft

lebe id) gan3 gemädjlid) l)ier, effe, trin!e unb arbeite, 33isroeilen

unternimmt man aud) einen tlemen Ausflug. So mareu mir te^tt)m

unfer üier^eljn mit bem Dampfmagen nad) Augsburg gefahren unb

3toei £age allbort oerblieben; es gefiel mir fefjr gut bort. 3&) fyofot

fd)on mehrere Sadjen t)ier ausgefeilt unb l)abe einige (£l)re bamit

aufgelefen; fonft gef)t alles oortrefflid) ; oielleidjt lomme id) auf

ben Sommer für einige SBodjen t)eim, menn es fortgebt, mie es

angefangen t)at. 3d) h^t Ie^tl)tri fo ungefähr beredjnet, mie

lange id) [d)on f)ier bin, unb 3U meinem (Erftaunen gefunben, ba^

es nun balb ein ^afyx ift, meines mir oorüberging mie ein Xraum.

9tad)ftens merbe id) einen größeren 33rief fdjreiben unb bitte

Did) nur nod), niemanben nicfjts oon meinem #nleü)en roas 3U

fagen; am allermenigften bem §err Onlel, benn ba id) es nur

borge oon Dir, fo t)at aud) niemanb feinen Senf ba3u 3U geben.

3d) t)offe, 2>t)r merbet mir alles mögliche 9leue fdjreiben, bas

es gegeben l)at. %d) grüfee alles, befonbers Regula; bann £ein*

rid)
1
), letzterem merbe id) in nid)t langer 3*ü aud) fabreiben.

2Bas mad)t ber alte §0^? Deiters grüfee id) aud) alle. 9Iud) bie

9?orborfen nidjt 3U oergeffen, unb menn ber jüngere etma oerreift,

[0 foll er mir bod) nod) oorfjer [abreiben.

(hier ergebener Sof)n unb ©ruber ^ fteller

26. %xf bie Wluttec

9Künd)en, ben 10. tfprii 1841.

fiiebe Butter!

2Tltt großer Oteube f)abe id) Deinen in 2Buf)rmanns einge=

fd)lo ffenen ©rief empfangen; 3U meinem nid)t geringen Srger aber

*) Sd)cud)3cr.
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oie 9tad)rid)t »ort beut fd)änblid)en ^Briefe meines alten §aus=

prjilifters barin gelefen 1
). golgenbes ift bie Sadje: gifd)er unb id)

Jünbigten ü)m bas £ogis auf, roeil auf bie fiepte gar nidjts metjr

geputjt rourbe, unb bie größte Sd)toeinerei bei üjm mar. 9lls mir

fotogen, maren töir if)m 3ufammen nod) 29 fI. fdjulbig, fonnten's

aber gerabe nid)t beßatjlen. 2Bir t>erfprad)en irjm's in 3ef)n Xagcn,

unb ba roir nun am 3ef)nten nidj)t gerabe lauten, get)t ber Sdmft
fdjeint's tun, unb [abreibt nad) ©lattfelben, toeil er £rifd)ers SBorjnort

ober ©eburtsort nid)t rouftte. ©s ift bafjer gan3 redjt, baft £err

£)nfel ben SBrief 3urüdfd)idte; foroie überhaupt, roenn etroas$rm=

lid)es je toieber parieren follte, bas gleidje 93erfaf)ren 3U empfehlen

ift, benn folang id) f)ier bin, I)at feiner biefer <3d)urten nad) §aufe 311

fdjreiben. Dafe man bann unb mann ettoa einige Sdjulben fjaben

fann, bringt Ijalt bas £eben in ber grrembe gan3 Ietct)t mit ftdi

unb Du mufet Dir etroa besfyalb leine Sorgen mad)en; es lommt
alles nur nad) unb nad) unb toenn id) 3ufammenred)ne, toas id)

feit meinem §ierfein fd)on gebraud)t t)abe, fo finbe id), bafo id)

im 23erf)ältnif3 mit Dielen anbern einer ber Sparfamften getoefeu

bin. Utile braudjen im Durd)fd)mtt, bas Reifet oon btn Unoer-

möglidjeren, 400—450 fl. jäfyrlid) unb id) rjabe erft ungefähr

300 ©ulben gebraud)t. — Der miferable §ausmeifter ift jetjt

be3al)lt, hingegen mufe id) Did) bitten, auf jeben %a\\ meiner

33itte im legten ^Briefe, htn Du empfangen fjaben toirft, fdjnell

3U entfpred)en; bis &nt>t 9Jlai roirjt Du bas (Selb fid)er toieber

erhalten. 3$ betomme fonft Unannef)mlid)feiten I)ier. 2>d)

tootme nun cor ber Stabt in einem prächtigen £aufe bei Sonetten

Beuten, roeld)e mir foeben, ba es Ofterfonntag ift, einen Seiler

uoll Dftereier ins 3*mmer bringen. 3$ fabe ein f)übfd)es

3immer für 4 fl. unb bas grürjftüd be3iet)e id) dou meinen £aus=

leuten. Siföe* toofynt nid)t bei mir, ba id) größere Silber mad)e

unb eifrig ftubiere, fo 30g id) es oor, allein 3U fein. Da id) bis

x
) Äellers £ausl)err in 2Rünä)en, Äafpar £eutj, richtete im 2Rär3 einen 23rief

an bie „totgeborene gnäbige Sfrau fteller in ©laufelben, ftanton 3ürid)", toorin

er "bin rücfftänbigen £>aus3ins für ©. Äeller oon 29 fl. 21 Ar. forberte. Der

2?rief fam an ttn £)nfel, ber fdjrieb ü)n ab, maä)te ifjn auf bas forgfältigfte

coieber 3U unb fanbte ifm unfranfiert nad) 9ERünd)en 3urücf. (Srief ber SDhitter

ttont 25. 9Dtär3 1841.)
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311m 21. 9Ipril bic Sd)ulb bes SSergolbers be3af)len mu|, fo roirft

Du bic Senbung ein roenig befd)leunigen, roenn Du bebenfft,

ba% ©elbpafete immer gute ad)t Sage auf bem 3Bege ftnb.

3n be[timmter (Erroartung einer günftigen 9tntroort oerbleibe

td) Dein banfbarer 6ot)n (5. Keller.

Regula roerbe id) [abreiben unb bas Stammbud)blatt fd)iden,

fobalb jemanb in bie Sd)roei3 reift.

27. 2ln 3t>^ann (Salomon Jpegi

SKündjen, hm 10. STprtl 1841.

ßieber £egt!

2>d) [abreibe biefen 33rief bei Seemann, unb bat)er wirft Du
es ent[ä)ulbigen, baft es roeber mit 5^er nod) mit Xinte, [onbern

nur mit einem guten ^Regensburger 23leiftifte gefd)ef)en lann; unb

bafe Du it)n oielleid)t ein roenig unleferlid) finbeft, mufjt Du einem

unbebeutenbeu 3°Pfc 00er 3öpflein 3ufd)reiben, htn id) biefen

Vormittag tu Süfferts unb £eemanns (5efellfd)aft in einer 3Bein=

Jneipe getrunfen fjabe. Dein letjtes roertes Sd)reiben f)abe id)

richtig erhalten unb baraus erfefyen, bafe Du in 3ürid) geroefcn

bift, roofür id) Did) ^erslid) beneibe. Das erfte, roooon td) in meinem
3opfe [pred)e, foll ein unbegrenzter unb rüdfid)tslo[er ^Rüffel fein

über bie 2trt, roomit Du mit Deinen ^Pfeifenföpfen umge^ft.

SBarum fannft Du benn 3U htn fiubem nid)t Sorge tragen? §e

!

Du Kut)t)orn, Du unoor[id)tiger Tobias, Du Ieidjtfinniger 3tron?

3d) lann Dir nid)t genug jagen, roie Dein immerroät)renbes tytd)

mit ^Pfeifenlöpfen mid) fd)mer3t. — (£urti toirb Dir gefagt t)aben,

bah roir ü)n bis Augsburg begleiteten unb bort nod) fet)r fibel

waren [] ic. :c. Did) felb[t betreffenb, I)offe id) Did) balb tjier 3U

fel)en, too nid)t, [0 bürfteft Du mid) Ieid)t nid)t metjr in S^ünd^en

finben, btnxx bas Qzbtn fängt alsgemad) an, fid) fo ein roenig

ped)iös für mid) 3U gestalten. Sd)on t)abe id) breimal roas aus=

gejtellt, Komplimente barüber eingefammelt, aber nod) nie eine

oon jenen oermalebeiten 9lnfaufsnummern an meinen 23ilbä)en

entbedt. Dabei fann meine liebe 9tlte mir nidjts met)r fdjiden,

of)ne äufeerfte GHnfdjränrung , unb um U)r allen Kummer 3U er-

fparen, fä)reibe id) gan3 fibel nad) §aufe, als ob id) in größten
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tfloribus lebte, inbes id) gan3 gemütlid) auf bem räubigften unb

|d)äbig[ten £unbe reite, bcn es jemals gegeben fjat. deinen 33e=

tannten [age id) immer, id) erroarte nod) (Selb oon §aufe, [onft

[)ätten fie roal)rfd)cinlid) v ermöge irjrer glän3cnben ©enerofität mir

längft nid)ts mcrjr gepumpt unb id) roäre alfo fd)on längft frepiert.

Du fierjjt alfo, haft id) bie 3ad)e 3iemlid) leid)t aufnehme; id) lebe,

roie ber elenbejte sMubbeuteI, in ben £ag hinein, unb [etje meine

Hoffnung immer auf bie näd)fte Arbeit, bie fertig roirb, bod) immer
üergeblid), unb jo bleibt mir leine anbre s

2lus[id)t, als l)eim3uget)en,

unb 5\opi|tbei <3d)uItI)eJ3 im ,,9?ed)" ober bei ^ejtalutj im „Steinbod"

3U roerben, ober als ein3toeiter?lnbermatt') in9Jiünd)en3U florieren,

of)ne 3wzü> °ty^ Mittel, ol)ne Ulusjtd)t, unb enblid) mit Sdjulben

beloben beimgepeitfdjt 3U voerben. Dies bie Sdjatteufeite meiner

gegenroärtigcn Sage, bie £id)t[eite befielt lebiglid) barin, bafe id)

mir [elb[t [age: „
sIRut, Rellerd)eu, bu l)ajt bid) ein roenig un=

befonnenerroeife ins £eben f)inausgeroorfen, bift ins s$ed) geraten;

aber es roirb fd)on roieber anbers lommcn; tue immer bein Wöq=
lid)ites, unb bu roir[t aud) roieber f)erausge3ogen roerben, anbere

tjaben aud) bas nämlid)c £os gehabt, bie jetjt ber oerbammten

£mre oon ©lud im <3d)o^ fitjen, unb es bient oielleidjt 3ur größeren

3Bür3e beines [pätern £ebens, einft fagen 3U lönnen, bas unb bas

i)abe id) burd)gemad)t, unb id) l)abe oft lange 3 e^ *mr Difteln

unb [tintenbe ftrötenblumeu, jtatt 9?o|eu unb £ilien gepflüdt. Das
ein3ige, roas mir ^Ingft mad)t, i|t bie 5m-*d)t, ein gemeines, un=

tätiges unb oerborbenes Subjeft 3U roerben, unb id) muf} mid)

ungeheuer anftrengen, bei bem immerroäf)renben s#ed)e bies 3U

oert)üten; unb nur burd) gute fiettüre l)abe id) mid) bisher nod)

folib erhalten. Dod) genug baoon. Dieje Materie muß Did) nur

anroibem unb baf)er oer[iä)ere id) Did), ba$ id) alles beffen im*

gead)tet alles möglid)e mitmad)e unb mit einer 9Irt fibelen Un=

[inns jebe ©elegenfjeit beim Sdjopf faffe, mid) luftig 3U madjen,

möge biefer Unfinn nur nid)t in einen permanenten 3opf ober

roas gleid) oiel ift, in eine 9Irt fyarmlofen SBarjnfinn ausarten. 3ö)

mad)e gegenroärtig ein tleines 93ilbd)en mit einer ©eroitterluft unb

x
) 23tftor 9Inbermatt, beffen £ebenstr»anbel ein S0iünd)ener föebidjt Äellers

befingt.
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alten (Stauen an einem 2Balbteid)e unb an ber früher1
) ermähnten

großen £Ü33e. Sdjreibe mir balb, benn Briefe finb mir gegen=

toärtig ein großer Xroft. $uf$ere mir aud) unoerl)of)len Deine

$tnfid)ten, of)ne Sd)eu, über meine £age, benn id) oerfid)ere Did),

bafe id) nid)t einen Pfifferling met)r um bie ftunjt gebe, nnb es

mir nid)t bie geringste ttberroinbung toftet, nad) §aus 311 gefeit

unb ©rämpler 3U roerben, toenn irgenb jemanb 33erjtänbiger es

mir anratet, unb bamit lebe möfyl.

Dein I u ft i g e r Heller.

28. 2tn 3o^ann (Salomon ^pegi

äRündjen, ben 23. April 41.

fiieber 5egi!

£>err ^^eulers £eimreife benutjenb, gebe id) tt)m einen SBrief

mit, toorin id) ben (Empfang Deines legten (5tnfd)luffes burd)

oüffert befd)einige. §err $reuler tarn gefteru cor ad)t ^agen

nad) 9Jiünd)en, befud)te mid) tags barauf nnb rotr gingen in bie

<5h)ptoü)ef, nadjmittags barauf fpa^ieren. Sftad)f)er aber faf) id)

it)n nie mieber. Da er ein 'Jßrmatlogis be3ogen r)atte, id) aber nid)t

mufete, xüo biefes fei, fo fonnte id) itm alfo nid)t auf[ud)en unb

fjatte mid) oergeblid) barauf gefreut, it)m, footel in meinen fd)mad)en

Gräften [tef)t, ©efellfdjaft 3U leisten mäfyrenb feines Aufenthaltes

in SRündjeu.

Dein Ietjter 93rief i)t eine trefflidje 23emäf)rung Deines (£ereuis=

namens „Sftorgenjtunbe", benn er ftroijt oon ©olb, bas Du aus

Deinem nun roieber gut bejatjnten Söhmbe t>aft fliegen laffen. —
Das er[te unb eiligfte, roas id) 3U bemerken tjabe, ijt, bafo id) be=

3opft mar, als id) mein ©efdjreibfel abfenbete, unb bafjer, obgleid)

bie §auptfad)e [id) gleid)bleibt, bod) bas ©an3e 311 extrem erfd)ien

im nüdjternen 3u[tanbe. 3$ ^abe feiger bie <5ad)t beffer über*

badjt unb gefunben, t>a^ id) roenigftens biefen Augenblid nod) feine

Hrfadje f)abe, alle Hoffnung auf3ugeben. 2Bot)l l)abe id) nod) nidjts

oerfaufen tonnen; allein bie Sadjen, roeldje id) bisher ausfeilte,

maren btofe Aquarell3eid)nungen in fefyr unfd)einbaren *Raf)men,

x
) 93gt. oben S. 44.
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unb es ift alfo bei rufjiger Überlegung leidjt 3U begreifen, t>a^ im

Anfang bes 3M)*e* nicfjts fo Unbebeutenbes angetauft roirb. 3n
£)l fonnte id) bisher nod) nichts aufteilen, roeil id) nod) feinen

9tof)men machen la[[en lonnte. 9lud) rjabe id) nod) nid)ts 23e=

bcutenberes fertig. Die i?>auptfad)e aber ift bie: 3d) f)abe bisher

freilid) immer etroas gearbeitet, aber nid)t ant)altenb unb nid)t

mit bem red)tcu ©ruft; immer angefangen unb nid)ts oollenbet;

!ur3, id) fjabe toirtlid) bas Peinige nid)t genügenb getan.

Darier roill id) bie ftärtften 2lusbrüde meines legten ^Briefes nod>

rer»03ieren, bis biefes gefdjefjen ift, unb erft bann fd)impfen, roenn

id) ot)ne (Erfolg einige SOlonate lang fleißig gearbeitet f)abe. 3d)

male jefct oon morgens fieben Ut)r bis abenbs [ieben Urjr mit roenig

Untcrbred)ung unb mit großem ©enufo. 3d) rjabe gefunben, baf3.

ber §unb unb alle (Entbehrungen roeit erträglicher, ja gar nid)t

311 beachten finb, roenn man nur arbeitet. 33or meiner Staffelei

oergeffe id) alles, unb roenn id) abenbs roieber ein gutes Stüd

meiner £einroanb befd)miert f)abe, fo mad)e id) mit meiner ©itarre

einen fo tollen £ärm, als ob id) 3ef)n Kapaunen 3U SDtittag gefpeift

rjättc anftatt ber §unbemaf)l3eit. SBenn nur ber Xeuf ei bes SJcüfeig*

gangs nid)t roieber in mid) fäfjrt; aber id) roill il)m fd)on bas £od>

oermad)en; id) laffe ums Zerreden nid)t nad); jeben ^tbenb, roenn

id) ins 23ett gel)e, fd)toöre id) beimlid) bei meiner Qctjre, morgen

früt) auf3iiftet)en unb 3U fd)an3en, bas mufe uatürlid) gehalten

roerben unb fitje id) bann nur einmal an ber Arbeit, fo I)arre id>

[d)on aus. Dafe man alle 3toei Stunb etroa bie 9tafe in ein 23ud)

jtedt, fann nad) meiner SDceimmg burd)aus nid)ts fdjaben, et)er

nütjen; inbem man bas 33Üb roieber roeit beffer überfielt, roenn

es eine fjalbe Stunbe aus bem ©efid)te roar. 3d) madje jetjt eine

Üklbpartie an einem Sumpf ober £eid)e fertig
1
) ; nad)f)er tommt eine

felfige ©egenb an bie 9?eif)e mit alten Srtcfjten; in ber famt hinter

einem Vorgebirge fiet)t man bas 9Jieer, aber nur roenig; bies 23ilb

ift untermalt unb bie fiuft fertig; unb enblid) ift eine britte £anb^

fd)aft auf ßeinroanb fd)on entroorfen. (Es foll ein früher borgen

roerben; eine fülle, roalbige(5egenbmitr)orjen(Efd)enim$orgrunb~

Diefe brei Sad)en roerbe id) nun nad)einanber fertig mad)en,

a
) Dos oben S. 60 f. genannte 93ilb.
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3d)eud)3ers, ßanges1
) unb anbcrer Urteil unb 9tat babci benutzen

unb Ijienad), roenn id) 9tof)men auftreiben fann, ausftellen,

unb roann id) bann nia)ts »erlaufen tarnt, [o mad)e

id) fjalt roieber brei neue, unb i[t's roieber oergebltd), bann gebe

id) roirflid) leinen Pfifferling met)r für bie ftunft; benn id) müfete

ein Cc[el [ein, roenn id) äftärtnrer ber Malerei roerben roollte. —
— Unb roas trctbft benn Du? Du [d)reib[t gar nid)ts von Deiner

Arbeit. §offentlid) roir[t Du oon meinem bisherigen $ed) nid)ts-

oerlauten la[[en, roas etroa 3U ocn £>t)ren meiner Butter gelangen

tonnte; es roürbe 'u)x nur unnötigen ftummer mad)en. Deine Äifte

i[t, fe[t oernagelt, nod) bei Deinem alten ^3f)ili[ter. Schreibe mir

lein SBort barüber; bie Ur[ad)e i[t nirgenbs als in meinem unüber=

roinblid)en ^l)legma unb unoer3eu)lid)er $luf[d)ieberei 3U [ud)en,

bie mir [elb[t [d)on am mei[ten ge[d)abet I)aben.

SBenn Du aber etroa bei bcn Supers roormen roirft, [o roerbe

id) [ie {ebenfalls nod) f)infüt)ren Ia[[en unb oerbürge Dir überhaupt

bie gute (Erhaltung aller Deiner ©ffetten. £eemann i[t [d)on einige

3cit unrooljl, id) [djreibe bie[en ©rief an [einem SBette, rooraus

ein [tötmenber ©rufe rjeroorquäft für Did). (Ertunbige Did) bod),.

ob bie[es 3at>r eine Einstellung in 3ürid) [ein roerbe, unb i[t bies

ber gall, [o fiel) bod) 3U, ob Du mir bie 33ebingungen, 3eü unb
alles nid)t erfahren tann[t. SBenn Du oon einer anbern fdnoei3e=

ri[d)en Einstellung t)ör[t, aus melier mir etroa ein Heines §eil

erblühen tonnte, [o [d)reib es. §Ü3
2
)
get)t mit [einer Familie in bie

od)roei3. 2Bie id) t)öre, [oll er ge[onnen [ein, aud) na&> Sd)aff=^

l)au[en 3U tommen. (Er mad)t t)ier roenig Güffeft metjr.

Cornelius i[t oerrei[t. Raulbad) malt mehrere ber ausge3eiäy

net[ten Figuren aus bem 9ftasfen3uge mit Porträt. 9teureutt)er

l)at iüng[t ein großes 23ilb, bzn gan3en 9ftasten3ug bat[tellenb,

ausgefeilt neb[t einem rabierten blatte, roeldjes einen £anbstned)t

im Äa^enjammer bar[tellt. (Es i[t ber SJtaler 9üd)ter, ber grofte, mit

bem roten 23art, roie er nod) im ftoftüm oor ber Staffelei [itjt, unb
3U arbeiten oer[ud)t. Das gan3e ©eroüt)! unb ©etümmel bes 3uges
brau[t ü)m nod) burd) otn ftopf unb 3iet)t hinten burd)s 3tmmer*

x
) iXbti Sdjeudföer unb fiange ogl. 23b. 1 S. 74 f.

2
) Ober §iö ogl. 23b. 1 6. 75.
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29. 2üi bie OÜtuftcc

2TCünd)en, ben 18. SM 1841.

Siebe Butter!

Da £err2Bolf von 3ürid) 1
) auf feiner <r>od)3eitrei[e I)iet)er fam,

fo gebe id) il)m eine Heine Sd)ad)tel mit einem ^feifenlopfe mit,

roeld)e id) Dtd) bitte, bem §einrid) in ©lattfelben 3U überfd)iden.—
3ugleid) melbe ben (Empfang bes (Selbes unb [tatte Dir 3ugleid)

btn innigften Dan! bafür ab. Da Du jdjreibjt, ba^ Du es für jetjt

nod) nid)t notroenbig I)abeft, fo roerbe id) es alfo nod) behalten bis

im §erb[t. Deinen 23rief, roie ben bes §errn SRorborf tjabe id)

burd) £errn 3t\\tx richtig erhalten. Dem §errn 91orborf laffe id)

einftroeilen für feine 9lad)rid)ten bauten. $tud) btn frühem 33rief

burd) SBufyrmann t)atte id) fran!o erhalten. 2ßas meine £eim=

reife betrifft, fo barfft Du leinen ftummer t)aben, ba\$ id) es an

33orfia)t mangeln laffe; id) t)abe nid)t im Sinn, etroa f)eint3U=

lommen, nur um toieber auf bem alten gufje 3U |em .

SBas 9Jlünd)en betrifft, fo beule id), bafj es fdjon get)en roirb,

toenn id) arbeite; nur bin id) jetjt in einer großen Verlegenheit.

3tt) follte nämlid) notcoenbig über ben Sommer nad) ber Statur

malen unb ins ©ebirg reifen, unb bod) lann id) es nid)t, roeil

id) nun arbeiten mufe, um ©elb 3U oerbienen; unb roätjrenb

alle Äünftler jetjt fort3iel)en bei bem jdjönen SBetter, mufe id)

3U £jauje fitjen unb fd)an3en. (Es roäre mir oon ungemeinem

^ftutjen geroefen, roenn id) nod) ein ^afyx t)ätte fonft leben lönnen.

Denn je mein* id) lerne, befto met)r fct)c id) ein, roie nur eine gute

(örunblage in ber 3ugenb bas ©lud ber fpäteren Sage l)ert)or=

rufen lann. Dod) es ift nun einmal nid)ts 3U änbern. (Ein

anbermal mein*. 3$ Ö^üfee (Eud) alle taufenbmal ~ ö

30. 2ln OÄutfec unb ©djtoeftec

[SRündjen, 13. Slugujt 1841.]

— — fo
2
) mufe man l)eut3utage einem ehrbaren 9ftäbd)en immer

mein* 3urüdge3ogent)eit unb <£mfacr)t)cit roünfdjen, je roeniger

x
) 33gt. oben S. 26.

2
) 3" öcm abgefcfjnittenen Eingang bes 23rtefes batte fteller offenbar

auf btn SBunfd) ber äJiutter ber Sd)toefter (Ermabnungen gegeben 3U einem

mein- eingesogenen Sebensroanbel. 33gl. 23rief 9tr. 31, S. 72.
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fold)e es nod) gibt. Du fyaft bat)er geroift aud) alles 9*ed)t, Dein

mütterliches #n[et)en in biefer £infid)t 3U gebrauten unb [d)arf

barauf 3U feljen, mit roem Regula get)t unb roorjin. Daft fie nidjt

in eine SWäufefalle gejtedt werben barf, oer[tef)t fid) oon [elbft,

allein bas häufige Umljerfparieren unb 9lusgef)en, bie fronte*

naütn beim SRonbföetn tc. finb |et)r oerroerflid) für ein bürger*

ltd)es 9Jiäbd)en; unb id) mufe nur roieberholen, tafo id) f)ier fd)on

oft felbft gefef)en t)abe, roie fid) red)tlid)e (Eltern täu|d)ten, roeldje

glaubten, eine braoe £od)ter gu befitjen, roäfyrenb biefe fid) unter»

beffen nid)t auf bie fd)ön[te %d aufführte, roenn fie unter if)ren

faubern ©efpielen

9hm lomme id) 3um 3toeiten 9tb[d)nitt, roeld)er r»on mir

fyanbeln foll, unb roo3u Du roatjrfd) einlief) bas 9Jiaul ein roemg

oer3ief)en roirft. Du fragft mid), roie es mir ergetje? SBürbe id)

perfönlid) t>or Dir [tefyen, fo roürbe id) bie 2ld)feln 3uden unb ein

roeinerlidjes (5efid)t fdmeiben; fo aber fann id) Dir nur melben,

bafe es nid)t fo gef)t, roie id) es geglaubt f)abe, unb bafc id) mid)

barin getäufcfjt l)abe, i>ab id) glaubte, id) lönne [d)on genug, um
mid) burd)3ubringen, b. f). als ftünftler. 9lun aber mufete id) 3U

meiner Demütigung erfahren, bafe mir nod) gar mandjes abgebt;

unb bafe id) burdjaus nod) fein red)ter ftünftler bin. 3d) roeife

freilief) alle <r>aupt[ad)en unb f)abe aud) Sbeen unb 9Iuffaffungsfraft,

rjabe f)ier oieles gelernt, aber es fel)lt mir immer nod) an Übung

unb berjenigen 23olIlomment)eit, bie notroenbig ift, um ein gutes

Silb, bas oon Kennern getauft roirb, 3U malen. 3$ fabc fd)on

früher getrieben, baft fyter jeber, ber etroas Xüdjtiges leiftet,

fein gutesSIusfommen finbet. 9hm tjaben meine Sadjen

oon ben altern ftünftlem unb ftennern root)l Seifall; allein fie

finb nod) nicfjt oollenbet genug. Denn bie großen Ferren roollen

ntd)t nur Silber Ijaben, bie oiel Talent oerraten, fonbem aud)

roof)lftubierte Silber. 3u biefem fet>It mir jetjt tbtn nod) fo3u=

fagen bie letzte Seile, ober bie letjte ttbung. 2>d) follte nod) eine

3eitlang ungeftört bie t5rct)ler nod) 3U entbeden unb 3U oerbefiern

fudjen, ot)ne oon aufjen geftört 3U roerben.

2Bie id) jetjt bin, \o muft id) mir t)alt tbtn immer [o tnapp

burd)t)elfen, mandjmal fyabe id) etroas, mandjmal ntd)ts unb mufe

mid) oft mit meinen ftameraben befjelfen. 3ubef[en get)t bie

<5>ottfrteb ftetterS «eöen. II 5



66 SRündjen 1840—1842

3ctt batjin, bei bem, roas id) machen mufe, lerne id) nichts. Die

Kleiber finb aud) roieber tapores, unb id) mufc ntir roieber 9lod

unb &ofen machen laffen; benn fo fcfjäbig an ber Sonne I)erum=

3ufteigen, ift mir einmal nid)t möglid). Unb benn oollenbs bie

9tusfid)ten! 2luf biefe %xt mufe id) immer am gleiten %Uä
lieben unb felje nicfjt ein, roie id) mid) orme ein befonberes ©lud

r)öl)cr fd)roingen !ann. $ud) i[t mir biefe ßage gan3 unerträglid).

Denn immer nur mit SBenigem Raufen muffen, jeben ftreu3er

3ufammenfteden, bamit man am (Snbe bes SRonats ben 3™*
geben tann, i[t mir burcfjaus nidjt gegeben; es follte 3t»ar nid)t

fein, id) roeife es root)l, aber es ift mir einmal pur unmöglid), fo

ängftlid) leben 3U muffen. SBenn id) etroas 93eftimmtes unb

Orbentlid)es ju oerbraud)en l)abe, fo lann id) mid) red)t gut ein=

teilen, aber unter fold)en £umpenumftänben tommt man 3U

nid)ts. 9Benn id) mir nur 3^it laffen tonnte, etroas red)t grünb^

litt) bura)3uarbeiten, fo tonnte id) mid) fd)on balb fyerausfcfyroingen,

aber eben bas ift bas ^Ped), bafe id) alles nur flüdjtig unb fdjnell

mad)en muf$, um roieber (Selb 3U betommen. 3c ttf ift fctjon ber

3toeite Sommer, roo id) leinen ©tritt) nad) ber Sftatur machen

lann, unb bas gereid)t mir 3um größten 9tad)teil. 3$ tonnte

roorjl oielleid)t lolorieren ober fo etroas treiben; allein bas roerbe

id) nie unb nimmermehr tun, lieber ber ftunft gan3 entfagen,

btnn nicfjts t)affe id) fo fefjr roie bas. ^nbeffen t)abe id) einen

9lusroeg erbad)t, btn id) Dir 3U reiflicher (Srroägung oorlegc.

93or allem muft tdf> Did) bitten, nid)t etroa 3U glauben, id) macfye

mit bem alten fieitrjtfinn nod) leere ^läne unb Cmtroürfe; benn

id) fjabe in ben fünf Vierteljahren, bie id) nun t)ier bin, fo allerlei

an mir unb anbern erfahren, bafe id) anfange, bas SBafjre 00m
^alfdjen 3U unterfd)eiben. 2Bemt id) alfo nur nod) ein %afyx

forgenlos roäre unb alles 9)cögltd)e anroenben lönnte, mir bas

an3ueignen, roas mir nod) fet)lt, fo lönnte id) getroft ber 3utunft

entgegenfetjen. 9tun roage td) gan3 befdjetbentlid) an meine

9Jlutter nod) bie $rage, ob fie fiel) entfdjliefeen lönnte, 3U biefem

3roede eine Summe auf3unet)men ! — 3>d) roill Dir alles fagen,

roas Du hierauf antroorten roirft, unb fjernad) meine ©egen*

grünbe auf3ät)len. 3uerft roirft Du fagen, ba^ id) fd)on öfters

gefagt tyabe, bofo bies bas letjte Opfer fei, bas man mir bringen
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muffe, unb id) roolle nun fd)on forttommen, aber jebesmal fei

es roieber nid)ts, inbem td) immer nod) mein* ©elb roolle; ebenfo

!önne es aud) biefes ÜJtal fein, unb roenn man mid) nod) ein %a\)v

long unterftütje, fo fei am Gnbe bes 3^r^5 üielteidjt tüieber bie

gleite ©efd)id)te. $tuf bas mufj id) nun antworten, bafe td) früher

mid) freilief) immer geirrt fjabe aus Mangel an (Erfahrung, bafe

id) aber jetjt bie Umftänbe in unb aufeer mir fo gut erfemte, i>ab

id) unmöglid) falfd) rennen lann; unb follte bies bennod) gefd)ef)en,

fo toürbe id) bann auf ber Stelle bie ftunft oerlaffen unb ein

bürgerlid)es folibes Austommen fud)en, roas mir bei einigen

5cü)igfeiten, bie man mir fonft 3U foldjen Saaten 3ugefd)rieben

f)at, t»icUeict)t beffer gelingen roürbe.

3toeitens roirft Du fagen, bafe man für mid) fdjon triel getan

i)abe, unb i>a\$ meine Sd)toefter 3uletjt benad)teiligt roürbe. Das
roäre nun otelletdjt fo 3U mad)en: roenn Du etroa 500 ©ulben

auf bas £aus aufnäfymeft, fo roürbe bies (Eud) gegenwärtig

burdjaus nid)t in (Eurer Haushaltung befdjränten; bie 20 ©ulben

3ins alliät)rtict) tonnte id) auf jeben %a\l felbft 3af)len; baburd)

fönnte id) bann fo gut mid) ausbilben, bafe id) nad)t)er gleid) auf

einen fd)önen 23erbienft Anfprud) mad)en [tonnte], unb in oier

bis fünf 3<tf)*en rooilte id) bie ganje Sd)ulb ab^arjlen; benn id)

fenne t)tcr ftünftler oon fünfunb3toan3ig 3<*t)ren, bie fid) järjrltd)

fdjon ein Sdjönes erfparen unb bod) bequem leben. Du roirft

hierbei lad) ein, allein id) tann für je^t nichts tun, als Diä) oer=

fid)em, bafe bem fo fei. Die Summe roürbe mir natürlid) burd)

eine Sd)rift bergeftalt enthoben, baft Regula an U)rem Anteil, roeil

man nun bod) einmal baoon fpredjen mufe, fo oiel ooraus t)ättc.

Drittens roirft Du fagen, hak id) je^t fd)on lang genug gelernt

t)ätte, um etroas 3u oerbienen, unb ba^ ein fold)er Sdjritt feljr

leictjtfinnig fein roürbe unb ber £)tonomte einer guten Familie

gan3 3uroiber. 9hm roeifet Du, ba^ id) bie 3eit in 3ürtd) fer)r

fd)led)t anroenben tonnte, inbem es mir an aller Aufmunterung
unb 93etanntfd)aft mit beffern Mnftlem fehlte. SOlein erfter ßefyrer

tonnte felbft nid)ts, unb ber 3toeite prellte mid), ba3toifd)en tappte

id) roieber einige 3at)re im Dunteln t)erum. Sobann mufc id) Dir

nur fagen, hak man geroötmlid) meinen 23eruf unb Staub oiel 3U

oberfläd)lid) beurteilt unb glaubt, er laffe fid) fo 3unftmafeig in einigen
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3at)ren erlernen; es gibt t)ier oiele Jlünftler, bie fd)on älter finb als

id) unb nod) nidjt felbftänbig finb, obgleid) fic alles Talent t)aben.

Das letjte, namlid) bas ßeid)tfinnige eines foldjen Sdjrittes be*

treffenb, glaube id), bafe man fid) tjeutßutage nur nod) burd) Opfer

unb Anstrengungen eine bequeme (£xi[ten3 oerfd)affen lann, unb

bafe es hierüber freilid) fel)r oerfd)iebene äReinungen geben bürfte.

3d) lann ferner t)offen, bafo id) unterbeffen audj bies 3<il)* nod)

oerfd)iebenes nerbienen lann, roas alles eine befto fid)erere ©runb*

läge bilben roirb. 6d)liefelid) nun erlläre id), bafe td) alles btefes

nur 3ur (Srroägung unb Beratung an Dein mütterlidjes £er3

lege, bafc id) burd)aus oerlange, bafe Du Did) barüber beraten

laffeft, um alles nad) freiem SBillen 3U tun. 3u biefem ftrioz

l)in roeife id) Did) an t)tn §erru 33ogel im „SBerg" 1
). C£r fennt

mid) 3roar nid)t genauer, roirb aber in biefem entfd)eibenben ^all

einem jungen Mnftler, ber im ^ed) fitjt, feinen 9tat geroift nid)t

oerfagen. 23erate Did) ferner mit £errn Dnlel barüber; er roirb

3U)arroafyrfd)einlid)bagegenfem, allein red)ne bte Meinungen beiber

Scanner 3ufammen, unb laft Dein §er3 bie ätttttelftrafce roäfylen.

^ferner roill id) nid)ts, bis id) burd) einige Arbeiten (Sud) bie

3Bal)l erleidjtern lann. Dafyer f)abe id) fd)on eine grofte ftompo»

fition in Ölfarben friert unb roerbe nod) eine mad)en; in oier

bis fünf 2Bod)en roerbe id) beibe auf 3ürid) fd)iden, unb roenn

es möglid), ausfeilen laffen; nad) biefen lönnt 2>t)r bann beur*

teilen, ob id) nod) einen roeitern Schritt roert bin ober nid)t.

£>errn 25ogel roerbe id) felbft fdjreiben unb it)n er[ud)en, bie Saaten

3U fet)en, um Dir hierüber feine Meinung 3U fagen. Um aber bis

3ur 23eenbigung bes 3toeiten 23ilbes nod) leben unb bie Ausgaben

ba3u beftreiten 3U lönnen, bebürfte id) ungefähr r»ier ßouisbor.

3d) roill nid)t fragen, ob Du biefe bis 3U 23eenbigung ber An-

gelegenheit fogleid) jdjiden lannft; roenn es jebod) möglid) roäre,

fo roürbe bies bas &nbt meiner fdjledjten £age fct)r be[d)leunigen.

9Bo nid)t, fo mufe id) in ©ottes tarnen mid) t)eraus3ubeiften [ud>en.

3nbef[en roill id) nid)t, bafe Du Did) oon etroas entblöfeeft, benn

es fd)idt fid) bem Sotme beffer 3U entbehren, als ber äftutter.

3>d) mufe Did) bringenb bitten, bie <3ad)e 3U bebenlen; roenn

x
) Der £i[tortenmaler fiubtotg SBogel (1788—1879), roofm^aft im alten

Sobmerfdjen iöaufe 3um „23erg".
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bie Silber angefommen finb, fo gefje $m £errn 93ogel, ober aud)

Borger, unb geniere Diu) nur ntd)t; er toirb Did) getoife mit ber

größten ©üte empfangen; benn er ift ein äRann, ber gereift bie

Sd)id[ale oieler Mnjtler, bie er [d)on gelaunt I>at, fennt, unb

baraus ficfjer raten tann. 3$ toerbe it)m aud) jelbft [abreiben.

93cr3cil) mir, Hebe 9Jlutter, hofo id) Did) mit biefem unan*

genehmen ©rief beunruhigen muft, aber mad) Dir nid)t $u grofoe

Sorgen barüber, [onbern benfe, bafe mein Sd)id[al jo gut in ©ottes

§anb ftef)t, als bas jebes anbern 5(Renfd)en. Dein Sol)n

©. Heller.

£erd)en[trafee 9lr. 40, 3 red)ts.

Du roirft jd)on füllen, bafc biefe ©efd)id)te bie ßeute im unb

aufeer bem £aufe nid)ts angebt, fie mürben nur bie ungeroafdienen

Spanier brausen.

31. 21n bie dltutiet

XRündjen, ben 9. September 1841.

Siebe äRutter!

3d) melbe Dir hiermit ben (Empfang bes (Selbes foroot)!,

als Deines roerten ©riefes 1
), unb muft Dir gefte^en, t>a^ id)

bas ^ßafet nur mit 2tngft eröffnete, meil id) rouftte, bafc

nur burd) Iiebeoolle Aufopferung unb (Entbehrung oon Deiner

Seite bie Senbung biefes (Selbes möglid) geworben mar. Defto

unermarteter unb befrembenber mußten mid) Deine 2krid)te

oon §err 93ogel unb $rau Sd)in32
) berühren, unb roirfltd) finb

fold)e 9lus[prüd)e oon Beuten, bie [on[t mef)r Kenntnis befitjen,

fjart 3U oerbauen. Dafo £err SBogel ungern in bie Sadje einging

unb [ie fogar ablehnte, mag bal)er fommen, tafo Du 3U U)m ge*

gangen bift, beoor er etroas oon mir gefeljen f)at. (Er urteilte

fyalt nur nad) Steiger x. unb oermutet roatjrfdjeinlid) in mir

einen ber gemöt)nlid)en ftoloriftenle^rjungen, meldte berfelbe

fonft 3U galten pflegt. — Dafc er [id) meiner ntd)t erinnerte, i[t

merftoürbig, inbem er mid) bod) burd) ftafpar SRorborf in feinem

J
) 3«r Sadje ogl. 93b. 1 S. 82 ff.

2
) Die 2Rutter an ©ottfrieb, 26. 2Iug.: „grau Delan [Sd)in3] glaubt inbeffen

aud) nid)t, ba& Du ein ausge3eid)neier Äün[tler geben tbnneft, fonbern aud)

nur ntittelmäfeig."
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legten SBriefe grüben liefe. Die ©rünbe unb 9Infid)ten §errn

93ogels, bas fdjroere^Iustommen, bie nötigen Talente 2c. betreffenb,

finb mir ebenfo oft fd)on oon Anfang an oon allen ßeuten oor=

geleiert roorben unb roerben jebem jungen 9Jtenfd)en gejagt,

baft es eigentlid) gar leine Mnftler mel)r gäbe, roenn jeber barauf

f)ord)en toollte. (Es ift nur bie $rage, roeldje aud) Du mir ftellft,

unb roeldje id) tbtn besmegen fetjt frifd) roieber reiflid) über-

beule, ob id) rotrltid) 3um äRaler gefdjaffen fei unb bie nötigen

Talente l)abe, ober nid)t. §ier muf$ id) nun bemerlen, bafe mir

oon allen Beuten, Rennern unb 9üd)ttennem, roeber in 3ürid)

nod) t)ier gefagt roorben ift, id) tauge ntd)ts ba3u; $rau Delan

Sd)in3 felbft t)at mid) nur immer aufgemuntert unb gelobt,

roenn id) ju it)r lam, unb roorauf fie nun ifyren jetzigen Slusfprud)

grünbet, ijt mir nid)t red)t llar. SBenn man in 3ürid) nun fagt,

id) roeröe nid)ts, fo lann id) toieberum bie Stimme meiner jetzigen

Umgebung, bie eben nicfjt aus SJitftfinferi be[tef)t, aud) nid)t oer*

ad)ten, unb roeld)e mid) nur aufmuntert. 2Benn id) nun meinen

Gifer unb bie einige Neigung 3ur £anbfd)aftmalerei ba3U redme,

roeld)e id) immer gehegt, unb bafe id) mir gar leinen 23eruf benlen

lann, bei bem id) mid) beffer befinben mürbe, fo beule id), bie

$rage i[t nid)t fo fdjroer 3U entfdjeiben. Dafe £err 33ogel fagt, er

lönnte mit feinem SSerbienft feine Familie nid)t ernähren, benimmt

mir eben bas3utrauen an feine anberen ^tusfagen; htnn roenn er

toollte, fo lönnte er fecfjs gamilien, toie feine, ernähren. Dafe er

fid) nid)t naä) andern ßeuten 3U rid)ten braud)t unb feine ©emälbe

felbft 3U behalten oermag, ift lein ©runb 3U feinen 9tnfid)ten.

Dem fei nun, roie es roill, id) roerb' in btn nädjften SBodjen

3roei entroorfene unb leidet gemalte £anbfd)aften rjetmfdjiden

unb bem 9Ius[prud)e unterroerfen; £errn 23ogel roerbe id) natür=

lid) feinem 2Bunfd)e gemäfe ntd)t fabreiben; roenn Du meinft,

er roerbe einige ^lugenblide 3um 9lnfel)en ber Silber oerroenben,

fo lannft Du ü)n ja ba3U nod) bitten, hingegen roerbe id) einen SBrief

an §err Hlrid) mitfd)iäen unb ü)n bitten, bie &ad)m ausuferen.

^nbeffen roürbe id) mid), felbft in bem galle, bafe man mir

Talent nicfjt abfprädje, nid)t befinnen, etroas anberes 3U er*

greifen, roenn fid) ©elegenfyeit 3U einer fd)idlid)en Steile finben

roürbe. Daß id) lein eigentlidjes £anbroerl mefyr erlernen lönnte,
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ober etroa in einer £anblung als ^ßoftbub' einfielen unirbe,

roirft X)u felbft begreifen; unb es möd)te batjer fd)toer [ein, irgenb

einen orbentlid)en $latj 3U triegen, roo id) nicfjt 3U lang umfonft

fRaffen müfjte. §ätte id) Vermögen ober Unterftütmng ,
[o

roürbe id) oielleid)t nid)t nngern bie 9ted)te ftubieren, aber fo

rotrb es am beften [ein, id) bleibe bei meinem Seiften, unb roerbe

in bieferrt Cmtfdjlufj burd) bas 33eifpiel oon taufenb anbern be=

ftärtt, bie nur burd) 9tot unb (Erfahrungen aller 9lrt auf einen

grünen 3roeig gelommen finb. Diefe 33eifpiele finb etroa nicfjt

aus alten 3ßiten unb (5efd)id)ten, fonbern fie beroät)ren fid) nod)

täglid). Safe id) einftroeilen nid)t folorteren mag, I)abe id) fol=

genbe ©rünbe: erftens toill id) es fo lange oermeiben, [olange

nod) irgenb ein anberer 9tusroeg ift; benn es ift bod) geroift

beffer, roenn man fid) burd) ein momentanes Opfer in lü^erer

3eit eine gute (Eiiften3 oerfdjaffen lann, als burd) foldje lang^

roeilige §ülfsmittel ftdf» %a\)xz lang burd)3ufd)leppen; benn roät)renb

id) loloricre, lerne id) ntd)t nur nid)ts, fonbern oergeffe nod) bas

(Seiernte. Svotittns gibt es t)tcr nid)t fo I)übfd)e ftolorierarbett,

roie in ber (5d)roei3, fonbern nur Sad)en, bie jebe Jungfer mad)en

tarnt, unb roerben aud) meiftens nur oon Jungfern gemalt,

gifdjer l)at nun genug 3U lotorteren, aber er beult nid)t roeiter.

(Sr t)at aud) Spinner unb Mnbig t)icr)er 3itiert, roeldje aud) 3U

tun rjaben roerben. etilem id) mag nun einmal nid)t; benn

id) bin 3U geroifj, baft id) in roeniger 3^tt ber Gmtfagung mefjr

oerbienen lann, als biefe Sd)mierf)cmfe. 3d) lernte t)ter 3U

X>u^enben junge ftünftler oon brei=, oier* bis fünfunb3roan3tg

2>at)ren, roeldje alle im Einfang bie gleidje (5efdjid)te unb 9tot

Ratten, roie id), unb bie nun fet)r gut fielen. — 2Bir toollen es

alfo einftroeilen getroft barauf anlommen laffen; btnn roenn mir

etroas anberes beftimmt roäre, fo roären geroife meine (Sebanlen

ettoa fd)on barauf gefallen, unb id) t)abe bis jetjt leine Urfad)e,

an ber 23or[et)ung 3U 3roeifeln.

X)er grau Delan Sd)in3 roirft Du fd)on bas Nötige für mid)

fagen 3ur Sanlfagung 1
) ; es ift mir nid)t fet)r lieb, etroas oon Beuten

annehmen 3u muffen, roeldje bod) glauben, es fei fd)led)t an?

*) Sie f)atte tym burd) bie SKutter 20 granfen getieft.
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geroenbet. — 2ßas meinen neuen Woä betrifft, fo roar berfelbe

fd)on notroenbig; benn ber anbete roar nur ein gan3 geringer

grüner 9*od unb rourbe nun faft ein 3a\)t lang alle £age, Sonn=
unb SBerftag, getragen; jebod) ift er nod) gut, nur tonnte id) ü)n

nid)t mef)r brausen am Sonntag ober bei fonftigen Anläffen;

benn id) gefye mit orbentlidjen unb gut gefleibeten ßeuten unb
lann einmal nid)t hm ftniffer fpielen. 3m 9^n3en tann id) mid)

jd)on einteilen unb oorfef)en, allein 311m <3d)inben unb fd)mut}ig

Umt)ergef)en , roie es manchmal junge £eute tun, roeldje mit

niemanben feinen Umgang pflegen unb besroegen nichts lernen,

!ann id) einmal nidjt. §err 3Sogel mag toot)l fecfjs %al)xt lang

in einem abgefdjabten %)d umhergegangen fein. (£s roar toaf)r=

fdjeinlid) unter htn bamaligen ftünftlern fo Stftobe; t)ier gel)t es

einmal nid)t; benn 9[Jtünd)en ift nod) 3temlid) fletnftäbttfd), roo

man auf bergleidjen 6ad)en fo gut fiet)t, roie in 3urtä)- — 2ßfl&

Regula betrifft, fo lafe id) fie freunblid) grüben unb U)r fagen,

hak fie meinen ©rief nid)t übel3unet)men braudjt; benn berfelbe

mar nur gut gemeint; id) roerbe übrigens ifjren Skrbrufo oer=

guten, roenn id) einmal beffer ftet)e, unterbeffen bitte id) [ie aber,

meine geiftlid)en (Ermahnungen bod) ein roenig 3U beliebigen.

Scrrn Ontel fage nid)ts, bis id) bie &ad)en I)eimgefd)idt

unb bas Urteil ber Ferren ftünftler Ijabe; benn 3um ooraus

fommentieren nütjt nid)ts. 93on £einrid) l)abe id) nod)

feinen 23rief.

(Einftroeilen tarnt id) nur mit roenigen ^Borten für Deine

(Hüte banfen; jebod) oerftel)t fid)'s, t>ak Du, im galle Du meinem
s$lane entfpred)en roirft, bie oier £ouisbor fogleid) an bem ©elbe,

fo Du für mid) borgft, ab3iet)en roirft, bamit Du in Deiner t)äus=

Ud)en SRedmung nid)t 3U fur3 fommft; benn meine Sadje mu'B

gan3 getrennt fein oon (Euren Angelegenheiten, bamit id) fpäter

alles rid)tig roieber in Orbnung bringen fann. — 33is bat)in mufe

id) Did) nur roieber bitten, bie Sad^e bod) nid)t fo fdjtoer auf3U-

nefymen, bie 9tot ift gar nid)t fo groft, unb roenn id) beuten mufc,

bafe Du meinetroegen immer in Sorgen feift, fo ©erbittert unb

oerleibet mir bies alle Arbeit. ~ . . ~ ... rT
-Xaufenb ©rufee an alle

Dein Solm.
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32. 2ln bie DKufter

9Jiünd)en, bcn 19. September 1841.

fitebe Butter!

Da td) nun bie 3toei Silber, roelcfjes in £)l gemalte Sfi33en

jinb, fertig tjabe, [0 beriete id) Dir rjiemit bie[es, bin aber ge=

nötiget, Dir nod) einiges oor3u[tellen, eb/ id) [ie roeg[d)ide. Das

9te[ultat ober bie Meinung §errn Vogels ober Ulrid)[s] in 3ürid)

roeiß id) [d)on; benn [ie roerben eben nicfjt oiel anbers jagen

formen, als bie ftünftler in 9Jlünd)en: es gefalle ifynen u[f.

Daß [ie Dir raten roürben 3U bem be[timmten Gmt[d)Iu[[e, nady

bem [ie bie Sachen geferjen, i[t mir ^iemlid) geroiß.

9lun jinb aber bie 93ilber etroa [ed)s guß lang unb fünf $uß
breit. Das SJtaterial ba3U i[t mid) [d)on auf 6 ©ulben gefommen.

3d) muß nod) eine ftifte mad)en Iaf[en, roelcfje aud) auf einige

©ulben lommt, unb bie grad)t roirb 8 bis 10 ©ulben ioften.

5lun t)abe id) gebad)t, id) roolle Did) oorfyer nod) fragen, ob Du
oielleid)t fo oiel Vertrauen 3U mir f)a[t unb Did) 3U ber oorge=

jd)lagenen Unter[tütmng ent[d)ließen tonneft, ot)ne ba^ id) bie

Sacfjen [d)ide, roeil baburd) über 5 2aler erfpart roirb, unb id)

3ugleid) an 3eü geroinne, ober ob id) fie roirtlid) [djiden [oll.

SQlir i[t es gleidjgültig, [ie liegen bereit. — künftigen Sommer
t[t roieber 2lus[telhmg in 3üriä), unb ba roerbe id), roeil hann bie

3frad)t mid) nidjts !o)"tet, mehrere Sacfjen t)in[d)iden, bie mid)

mit Gfyren oor benen herausbeißen [ollen, roelcfje glauben, es

roerbe nicfjts aus mir. — SRocfj ein anberer ©runb laßt mid)

roün[d)en, balb ©elb 3U fjaben. %<f) fyabt nämlid) (Gelegenheit,

mit ein paar [ef)r gefdjidten altern ftün[tlern ins ©ebirg 3U reifen,

um bort Stubien 3U macfjen, roas mir oon großem SRutjen nicfjt

nur im £emen, fonberu aud) im 35erbienen [ein roürbe; allein

bie oier £ouisbor, roelcfje Du mir [0 gut roarft 3U [cfjiden, reid)en

nicfjt für ^n gan3en £erb[t fjin, unb roenn id) roarten muß,
bis bie Sachen in 3ürid) anlommen unb ge[et)en unb beurteilt

roorben [inb, [0 roirb es 3U [pat ba3U. Sei al[o [0 gut unb [abreibe

mir oorfyer nod), ob id) [ie oerpaden [oll, ober ob Du mir auf £reu
unb ©tauben bas ©elb aufnehmen toill[t. Sollte bies letztere

ber gfall [ein, [0 müßte[t Du aber [ogleicfj ofjne #uf[cfjub bie Sactje
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besorgen; benn es ift beffer für Did) unb mid), roenn es oorüber

unb man ber Sorgen tebig ift. Du roürbeft alfo 500 ©ulben ent=

lehnen. 9hm t)abe td) aber einige 5lleiberfd)ulben, forote bei

ein paar ftameraben nerfdjiebene StJiale etroas geborgt. SBenn

id) bis anfangs SBinter im £irol getoefen bin unb 3urüdtomme,

fo muft id) fogleid) ein ftlafter §013 laufen uff. (£s roirb alfo

bas bcfte fein, roenn Du mir bann fogleid) 250 ©ulben fd)idft,

bamit id) mid) gut einrichten lann; benn id) fyabe nun bie (Er=

fafyrung gemacht, t>afc man roett root)lfeiler roeglommt, roenn

man altes fogleid) be3af)len lann unb immer (Selb oorrätig f)at,

als roenn man alles im eifern ober im lleinen aufraffen unb

einfd)inben muf). — 23on ber anbern Hälfte nimmft Du fogleid)

bie 40 ©ulben roieber für Did) roeg, unb t>tn 9teft lann id) bann

in fed)s 9Jlonat be3iel)en, jebod) t)abe id) bie Hoffnung, bafo id)

es oielIeid)t hann gar nid)t merjr brauche. 2Benn id) alfo bie

Sad)en fd)iden foll, fo fcfjreibe mir bies fogleid) ; roillft Du mir

bas ©elb fonft fdjiden, fo ricfjte es fo ein, bafe id) es 3U &nbt

September t)abe, bamit [id)] nod) über txtxx Dltober fort lann.

— DaJ3 es mir oielleid)t met)r SRüfye mad)t, als Dir, roenn id)

an bie 9Dcul)e unb unangenehmen (Sänge beule, bie Du um meinet*

roillen 3U machen f)aft, brauche id) nid)t 3U fagen, id) mufe nur

nod) toiebert)oten, baft id) auf biefem SBege balb ba3U gelangen

lann, Dir alle Deine Sorgen unb ftummer 3U ttergüten ober

oielmel)r nur teiltoeife entfd)äbigen, roäfyrenb id), roenn id) mid)

mit kolorieren uff. fort3uroinben gebäd)te, oieIleid)t nod) 2>al)re=

lang auf bem nämlidjen fünfte Heben unb immer auf bem £unb

fein roürbe. — Spinner unb ftünbig roerben r)tcr alle Sage

ertoartet. — %d) get)e öfter in bie ftirdje, aber nid)t in unfere,

fonbern in latf)olifd)e, gried)ifd)e unb in bie ^ubenfrmagoge, too

id), roäfyrenb fie tf)rc fünfte treiben, auf meine $rt anbäd)tig

bin. 3ct) fytöz immerroät)renb bas SBebürfnis, mit ©ort in oer=

trauensooller SBerbinbung 3U bleiben, aber beffenungead)tet ift es

mir unmöglid), bie nüd)tern[en] unb lalten ^rebigten unferer

reformierten Pfaffen 3U f)ören; unb ü)re alten, taufenbmal auf=

geroärmten ©emeinfprüdje, bie bod) fo feiten in unfere gegen*

roärtige £age paffen, 3U roieberläuen.

3d) boffe, 3l)r werbet alle gefunb fein. 3Bas mid) betrifft,
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[0 bin id) fett meiner ftrcmffyeit fo mol)l, toie ber gifd) im SBaffer,

nur t)abe id) mand)mal ein roenig einen blöben 9Jtagen gehabt.

Dod) toas bies betrifft, [0 fyat es mir nid)ts gefdjabet; unb roenn

td) roieber einmal fjeimtommc, fo toirft Du fefjen, bafe id) fetjr

mäßig getoorben bin. 3$ ejfc jetjt, aud) roenn id) ©elb t)abe,

faum otn brüten Seil, roas in 3üria> — (Srüfee mir ©rite, roas

mad)t fie? unb Anneli unb SBäbcIt unb bie gan3e ftomöbie!

Die neuen §ausleute roerben nun rooljl eingesogen fein ! 3ft t»ic

grau SCReier nod) in ©lattfelben?

3d) grüße ^Regula taufenbmal unb bitte Dtd) nod) einmal,

biefe Angelegenheit im einen, roie im anbem galle fd)nell 3U

betreiben. Aud) toirb es bas 33efte fein, im galle Du bie Silber

nid)t [3U] fefjen oerlangft, niemanben roeiter barüber 3U fpredjen.

SJcein täglidjer 3Bunfd) i|t, Dir balb alle Deine ©üte oergelten

3U !önnen. Dein <2>ol)n (5. Heller.

Gin gefd)idter SKaler, Seemann, malt mid) jetjt aus greuub=

fd)aft. 3(f) toerbe es (Eud) fd)iden, roenn es fertig ift.

33. 2ln bie dXlutiez

9ftünd)en, ben 11. Oftober 1841.

fiiebe Butter!

Deinen werten 23rtef 00m 4. biefes t)abe id) burd) ^Bleuler 1
),

btn Saubftummen, richtig erhalten, unb benutje nun bie Ab*

reife eines guten greunbes oon mir, Dir roieberum 9tad)rid)t

oon mir 3U geben. (Es ift nämlid) §err 23enbel 2
), 9Jlaler oon

Sd)afft)aufen, ber für einige 3^it f)etmreift unb Dir biefen

SBricf überbringen roirb. (Es ift einer meiner beften greunbe

unb f)at mir fd)on oiele ©efälligfeiten erroiefen. 3<*) bin il)m

aud) nod) 3 £aler fd)ulbig, roeldje id) it)m, ba tdj nod) lein

(Selb erhalten, nidjt geben tonnte, unb erfud)e Did) bat)er, if)m

auf Ab3ug bes (Selbes, bas Du mir fd)iden roirft, biefelben

aus3ube3a^len. (Er f)at fie mir 3toar nid)t geforbert unb roeifo

aud) nid)t, ba^ es in bem 53rief ftefyt; aber man roeift nie, roas

ba3toifd)en lommen lann, unb es ift alfo beffer, votnn er bas

x
) gelix »leuler, SJtaler.

2
) S. 23b. 1 S. 66.
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©elb fyat — 9Jteine ^Angelegenheit betreffenb, tut es mir leib,

bafc Du fo oiel Sorge besroegen f)aft, unb id) glaube, es roäre

oielleid)t oon Anfang an bas 33efte gemefen, roenn Du fogleid)

3U einem Senfal gegangen roäreft. Dafe §err Dnfel es nun
beforgt, mad)t mir !eine gute Hoffnung; benn, roenn er aud)

feine Stimme ba3u gibt, fo i[t es jetjt 3a9ö3eit, unb er roirb

fdjroerlid) ftd) fogleid) 3*it baßu nehmen lönnen. 2>nbeffen

roerbet %fyx iebenfalls bie Sad)e burd) bie ^ßoft unb nid)t ettoa

burd) ben 33oten betreiben. — 2Benn bas ©an^e unterbleiben

roürbe, fo roäre mir bies freilid) leine gute 9tad)rid)t, benn id)

fyabt mid) nun fdjon barauf oerlaffen unb fdjon feit einigen 2Bod)en

meine 3eü unb Arbeit barauf t)in eingerid)tet. %ä) bitte Did)

innigft, bod) fo fdjnell als möglid) 3U mad)en, inbem id) nur 3*it

unb (Selb in^roifa^en unnütj oerbraud)e; benn id) mufe nod) einige

3eit ins ©ebirge unb märe es erft im Stooember. 2ßas bas ©e=

lingen unb (£nbe meiner kleine betrifft, fo ift gerabe ber Ober*

bringer biefes ^Briefes ein Xroft für mid). 'iKud) er tjatte im %n-

fange r)tcr, als er fyertam, leine £>ülfe oon Saufe unb mit taufenb

Sdjroierigfeiten unb Sorgen 3U tampfen, fo bafe er fd)on glaubte,

bie ftunft auf3ugeben, unb jetjt ftet)t er fid) bod) über 1000 ©ulben

iätjrltd). ßr ift fcfjon bei ad)t 3al)ren frer. — 2Benn Du ilm ettoa

3u einem orbentlid)en üöftttageffen eintaben lannft, fo ift es für

mid) eine ©efälligleit; jebod) lommt's nur barauf an, ob es Did)

nid)t geniert. Die ©efd)id)te oon (Sbuarb 1
) I)at mid) fefyr traurig

gemalt; unb t)at mir roieber beroiefen, roo3u es fütyrt, roenn man
oon einem SBeruf 3um anbern fpringt, o^ne red)te fiuft 3U e i n e m
3u tjaben. grau Heller ift nid)t fet)r glüdlid) mit il)ren ftinbern.

Caroline ift eben aud) nid)t folib oerforgt als Kellnerin! —
2Bas mad)t benn tooljl bie £utfe Heller? 3$ ^)öbe erft t)ier

gehört, bafe fie nid)t oiel met)r, als eine § . . . fei. Dod) lann's

unmaljr fein.

3d) oerreife tjeut mit bem Dampftoagen nad) Augsburg für

ein paar £age, um im £ed)tale einiges 3U 3eid)nen unb 3ugleid)

ben £err SBenbel 3U begleiten. Spinner unb Äünbig finb fd)eint's

in befjaglidjen Umftänben, t)a fie fer)r gemäd)lid) reifen; fie finb

nod) nid)t t>a. — 2Rein ftopf ift roieber behaart, fd)on lange,

*) Äencr.
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aber benrtod) finb 3toei oerbädjtige 2Binlel barauf, tocldje leine

guten Stfpelten matten. SJteine Stirne toirb auf jeben $all

mit ber 3e^ ein toenig t)od) toerben.

SBeiter meife id) gegenwärtig nid)ts 3U fdjreiben, als bafe id)

alles grüfee. 3u Sfanler ©ötti get)e ja niä)t. — 2ßenn Du bas

(Selb fd)id|t, [o toirb es am beften fein, 3toei Collen Saler neben

einanber 3U paden; man lönnte aud) 3ürd)er Sanfnoten fd)iden,

aber man oerliert an 3toeien 24 5keu3er.

3nbef[en grüftt Did) taufenbmal, fotoie Regula,

(Suer Sofm unb SBruber
(S. Heller.

3Bas bie obigen 3 £t)aler betrifft, fo l)at mir 23enbel foeben

jemanb angemiejen, an t)tn id) fie f)ter aus3af)len lann; Du
braud)ft [ie if)m al[o ntd)t 3u geben.

34. 2tn bie OHutfer

9CRünd)en, ben 1. 9tooember 1841.

£iebe Butter!

2>d) bin genötigt, mid) nod) einmal 3U erfunbigen, ob es

Dir ober §errn Onlel nod) nid)t gelungen ift, 500 ©ulben 3U

belommen. Deinen legten lieben 23rief f)abe id) erhalten unb
baraus erjefyen, bafe Du bas Unternehmen für mid) toagen roillft,

roas mid) fetjr erfreute, inbem es mir bie 2tusfid)t gab, mid) binnen

einem ^afyx auf fefte ^üfee 3U [teilen, unb auf Unserem unb für

mid) angenehmeren 2Bege 3U einer etjrenoolleren ©elbftftänbigleit

3u gelangen, als foldjes burd) kolorieren :c. gefd)et)en märe.

9lun aber bient bie lange 23er3ögerung nid)t in meinen ftram,

inbem id) mid) fd)on 3U meinen Stubienarbeiten für ben 2Bmtei-

toieber eingeridjtet fyabe, unb nun gän3lid) ol)ne (Selb bin. 3$
follte jet$t §013 laufen u. bgl. mel)r, aud) lommt man in einer

großen fremben Stabt immer in Verlegenheiten, toenn man
nid)ts in ber £afd)e r>at. 3d) bitte Did) alfo, mir bod) einen 23erid)t

3U geben, roenn es nod) nid)t mögiid) gemorben t[t, bas (Selb

auf3utreiben. 2Benn §err Onlel nid)t 3^tt t)at, [o gef)e 3u einem

©enfal, benn bie roenigen Soften finb nid)t fo mid)tig, als bie

3eit, bie id) barüber oerliere. 3$ bin jetjt fdjon in Verlegen*
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fycit wegen meiner <r>ausleute, t>tnn es i|t eine £)ffi3iersroitroe

mit toftfpieligen £öd)tern, roetdje nid)ts fyabtn unb bod) großen

9fufroanb madjen, unb bafyer auf jeben 5*reu3er oerfeffen finb,

roelcfjen fie etn3U3ieI)en f)aben. — 2Benn £>u ben Spinner fielet,

fo lajfe id) irm lOO^mal grüben unb fag it)m, er fei ein (Sfel,

bafe er nid)t nad) 9Jttmd)en gelommen fei. 9Ils ftolorift tjättc er

genug 311 oerbienen gehabt, fo gut als <5rifd)er unb ftünbig, roeldjes

3roei redete Kälber [inb. — 23art oon ftrauenfelb i|t in traurigen

Umftänben. (Er l)at fid) burd) [d)lcd)te ©efell[d)aft ungefähr

cor einem %a\)x aufs Spielen unb Saufen »erlegt unb t)at nid)ts

metjr gearbeitet; feine £eute !önnen il)m nidjts fdjiden; beffen*

ungeacfjtet fyätte er jid) fd)ou orbentlid) oerbienen tonnen mit

Porträts, roenn er geroollt t)ätte- 3e^t ift er fo auf bem §unb,

ba^ er oier Sage nid)ts met)r gege[fen f)at; er l)at tein eignes

fiogis mel)r, fonbern mufe fict) auf bem 3*™™** ewes aubern

oerftedt galten, roeil feine ©laubiger itm poIi3cilict) auf|ud)en

laffen. (Sin anbrer £ump i[t nod) bei if)m, unb ba fpielen fie btn

gan3en £ag miteinanber; roas if)nen fürs (Sffen get)t. Seine

£eute roiffen roarjrfdjeinltd) nid)ts baoon.

SBcnn Du bas ©elb erhalten t)aft, fo fd)ide mir auf jeben Sali

fogleid) bie §älfte, bamit id) nid)t immer fcfyreiben unb mehrere

2ßod)en barauf roarten mufe. £)enn in ber 3eü mu fe
id) a^c *

mal borgen, unb in geborgtem ©elb ift fein Segen.

3n einem ^afyx werbe id) roafyrfdjeinlid) für einige 3*ü naa<)

iBerlin gerjen, unb fpäter nad) £)üffelborf ; roenn id) lein befonbers

|d)led)tes Sd)idfal tyabe, [0 t)offc id) in 3toei 3^*^ nad) Italien

gefjen 3U tonnen.

3l)r roerbet (Eud) oorftellen, i>ak id) (Sud) alle biesmal in

fel)nlid)|tcr (Srroartung grüfte.

©ottfrieb fteller.

35. %n bie dXtutiet

yjlünfytn, ben 21. 9iooember 1841.

£tebe SMutter!

I)ein letzter lieber 93rtcf mit bem Dufaten roar mir eine 3iem=

Hd)e £iobspoft, nadjbem id) auf ©elb geroartet rjatte. Dafc

burd)aus lein ©elb 311 finben ift, i|t fet)r betrübt, unb für mid)
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jetjt fet)r unglüdltd). Daft 3un^er ©ötti leinen 9tot für mtd) t)atte,

fyabe id) Dörfer fd)on geuniftt
1
). 3^ef[en muffen mir bod) nod)

einen 93erfud) machen. Denn mit bem kolorieren lann id) mir

unmöglid) Reifen, inbem id) baburd) icbex^cit nnr momentan
mein Ulustommen ftnbe, mid) aber nid)t fyeraustoinben lann,

unb Du mirft bod) fo toenig mollen tote id), bafe id) ein ftolorift

roie Spinner k. bleiben foll. 3ubem fyabt id) Dir fd)on ge=

|d)rieben, ba^ es mir bisher in t)tn mifelidjen Umftänben un-

möglid) mar, einige Sdmlben 3U oermeiben, meld)e id), toenn ia>

lolorieren mürbe, fefjr lange nid)t 3af)len tonnte. 3ugered)net

nun, tafo id) 3ubem nod) immer nur lümmerlid) ober Inapp

burd)täme, fo i[t biefe #usfid)t nid)t fefyr rofenfarbig. 23on

f)eimtommen ift leine 9*ebe, Du roirft aud) nid)t oon mir oer*

langen, bafj id) 3U £jaufe eine SfiQur fpielen [oll, roie (Sbuarb

Heller? 2lud) bin id) 3U fidjer, baft id) im nädjften 3a*)re [d)on

mid) gan3 gut als eljrenfefter Mnftler burd)bringen lann, als

bafe id) biefer Sd)toierigleiten toegen ber ftunft fd)on ben 9?üden

teuren follte. 3^ f)<*be 3U oiele ©elarmte, bie alle bas gleid)e

od)idfal Ratten tote id) unb nun auf gutem prüfte leben, bie mir

als aufmunternbes 33eifpiel bienen. 2Benn id) bat)er nur nod)

300 ©ulben 3um ttbercointern unb bm gftütjling l)abe, fo I)ilft

mir bies beffer auf bie Seine, als roenn id) 3toei %a\)x loloriere,

meines mir aufoerbem rein unmöglid) ift. 2Benn Du bal)er glaubft,

£>err Ontel lönne Dir burd) Briefe jc. ba3U oerfyelfen, fo erfud)e

tfyn nur unoerf)of)len barum; er toirb Dir toenigftens nod) fo

oiel anoertrauen.

2ßie peinlid) es mir ift, Did) nod) einmal beunruhigen 3U

muffen, mag id) Dir nid)t fdjreiben. 3$ bin in einer Sage,

x
) Die gjhitter an ©ottfrieb 3. 9too.: ,,3d) er3<tt)Ite U)m [bem Sunfer ^aten]

bie 33erf)ältmffe unb Deine £age, roeldjes alles er mit StiIlfd)toeigen anhörte.

l£nblid) fragte id) itjn, ob er nidjt jemanb toüfjte, roeld)er mir eine Summe ©elb
gegen ein 23rief aufs £aus geben roürbe. ,2Bie oiel roollen Sie?' fragte er.

3d) fagte: 400 fl. (Er 3udte bie Steffel unb fagte: ,3a, Sie roerben fdjtoerlid)

befommen auf 6000 fl. 23orftanb [£t)Potf)ef] ! 3d) felbft babe feins, inbem
mir gerabe aud) ein Sofjn in bie grembe oerreift, toeldjer oiel ©etb foftet. Sie
tonnen es ja bei einem Senfal probieren!' . . . Diefe ^ßrobe, bad)te id), ift fd)on

gemad)t. Otjue toeitern Sroft unb Hoffnung empfahl id) mid) U)m. ,3ßarten

Sie nod) ein toenig/ fagte er, ging über feine Äaffc unb übergab mir biefe Dufate."
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roo ein junger SJtenfd), ber erft in bie SBelt t)inausgeroorfen ift,

fid) nur an feine Heimat unb feine Stomilie roenben fann, roenn

er £ülfe brauet. 3n früher 3eü, ^offc id), roirb's nia)t metjr [o

fein, unb id) 3ät)le mit Setmfudjt bie Sage, roo id) mit Dotier,

anftatt mit leerer £anb 3U Dir 3urüdlef)ren tann.

Dafe £einrid) x
) eine gute Beirat in 2lusfid)t t)at, freut mid), unb

id) gönne es it)m gerne. Den SBilb t)abe id) t)icr nirgenbs gefefyen
2
).

Dod) tnufe id) fd)liefeen unb bitte Diä) nur nod), bafe Du bas roas

möglid) ift, fo fd)nell als möglid) unb ofme Säumen beforgeft.

2Reine ©rüfce an alle. £cm oantbarer Q f)n (5. Heller.

Sd)reibe mir unter folgenber #breffe: ©ottfrieb fteller,

SOialer, ab3ugeben auf ber !önigl. Sltabemie 3U 9ftünd)en.

Sßenn Du ©elb fd)idft, fo laft Dir einen (Empfangfdjein geben

auf ber ^ßoft; es finb fd)on mehrere fyunbert ©ulben oerfdjiebenen

IBefannten oon mir oerloren gegangen.

36. 2ln bie dRuttet

9Künd)en, ben 20. Dejember 1841.

ßiebe Butter!

SBeiliegenb überfd)ide id) Dir meinen $afc, roeldjen id)

roieber auf ein 3at)r oerlängern laffen muft, mit ber Sitte,

bafe Du benfelben fogleid) beforgeft, bamit id) ü)n batb roieber

erhalte.

Die 150 ©ulben t)abe id) rtcfjtig erhalten unb banfe Dir für

Deine ©üte unb SCRüfjc unb Sorgen, bie Du besroegen gehabt

t)aft. 3$ fann gut begreifen, bafj Du oiel Kummer t)aben mufet

bei meiner jetzigen £age, bin aber aud) ebenfo fid)er, bafe es

mit ber ßtit anbers roerben roirb; unb roenn !ein Sütenfd)

fid) meiner met)r annimmt, fo mufe td) freilid) eine 3eülang

in tümmerlidjen Umftänben leben, roerbe aber über Jur3 ober

lang befto unabhängiger fein; unb id) roerbe allen 3U ban!en

roiffen, roas fie mir getan. — 2ßas bie (5efd)id)te mit ber ^ßoÜ3ei

x
) <rj. Sd^cud)3er jun., 2lr3t in (Egltsau, oerlobt mit Sufanne §ottinger.

2
) Die äRutter an ©ottfrieb 3. 9too. : „Saft Du ben Dressier 2BUb nod) nie

gefetyen? (£r ift biefen Sommer aucfj nad) SRündjen gereift."
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betrifft
1
), [o tarn bas alles nur oon meiner miferablen Hausfrau

tjer, roeld)e mid) roegen 14 ©ulben oerflagt l)attc. 3n SRünd)en

fjat bas gar nid)ts 3U bebeuten, unb id) bin besroegen burd)aus

nid)t in SJli'Btrebit, aber bafe ein elenber ^ßoIi3eimann in 3üria^

leinen Senf bajugeben mufete, [d)mer3t mid) nid)t roenig. Dafe

id) in Sd)ulben geriet, ift gan3 natürlid), unb es i[t oor unb mit

mir fd)on fo mand)em tüd)tigen fterl pa[[iert, bie fid) alle 3ulet$t

roieber tjerausgebiffen t)aben, bafe id) mid) gar nid)t 3U fdjehnen

braudje. (Es i[t ein Unter[d)ieb 3toifd)en (5 d) u I b e n unb

Q d) u 1 b e n , unb bie meinigen finb niä)t bie folgen oon £ i e b e r=

1 i d) ! e i t, fonbern Serbien [tlofigfeit.

3d) bin nun über anbertfyalb ^ai)t t)icr unb t)atte bisher

300 ©ulben oon |>aus empfangen, roäfyrenb bie §auslid)ften

400 ©ulben jäfjrlid) brausen. 9Jlan tarnt mir oorroerfen, id)

t)ätte fdjon lange etroas anberes ergreifen follen; aber eben barin

liegt ber irjas im Pfeffer, oafo man ausharren fall unb nid)t bei

anfänglid)em 9Jlifegejd)id ben Svotä auf eine feige 2Beife auf*

geben foll. — 3$ t)ätte folorieren tonnen, aber besroegen bin id)

md)t in 9JZünd)en, bas tonnte id) 3U §aufe tun; id) mufe bie 3eü>

bie id) in tiefer Iet)rreid)en Umgebung 3ubringen tarnt, tö[tlid)er

unb nütjlicfyer anroenben als 3um kolorieren, unb bie ^afyxe

roürben mid) nad)t)er met)r reuen, als roenn id) gar nid)ts getan

f)ätte. — Die 300 ©ulben betreffenb, jo t)ätte id) jet|t bas ©an3e

mefyr nötig gehabt, als 3U £)[tem; benn id) mufc Dir nur ge[tet)en,

ba\s bie 150 ©ulben nid)t gan3 t)inreid)ten für meine Sd)ulben;

roas Du oielleid)t nur begreifen tonnteft, roenn Du an meiner

Stelle roäreft unb für jebes Stüdd)en 23rot (Selb in ber §anb
fyaben müfeteft unb als ftrember für alles boppelt fo oiel geben

müfeteft, als bie (Eint)eimifd)en, roeil er aud) alles oon roeltfremben

Beuten be3tet)en mufe. Dod) fei bem, roie U)m roolle; id) mufe

bie gan3e Sad)e eben bem beliebigen Urteil eines jeben über*

laffen, id) roeife am be[ten, roas meine Sd)ulb ift unb roas nid)t,

unb roerbe, fo ©Ott roill, nod) alle bie naferoetfen alten £ebens=

prebiger, bietro^ it)ren tlugen alten Sagen nod) nie allein ins

Qzbtn f)inausgeroorfen roaren unb trotj u)ren (Erfahrungen, mit

x
) Sie SRutter mar roegen ber Sdjulben bes Sohnes auf bie ^3oIt3et 3itiert

atorben, ogl. 23b. 1 S. 84 f.

©Pttfrieb fi-eUerS S?e6en. II 6



82 HKünd)en 1840—1842

benen fie fid) brüften, nod) nicfjt bas eigentliche Unglüd erfahren

f)aben, 3U bekämen rotten. — Die 300 ©ulben roerbe id), roenn

mir ©ort ©ejunbt)eit unb Beben [djenlt, nod) nor fcct)s 3al)ren ab=

3<u)len. Schreibe mir, roenn bie 3"tfe iär)rltct) oerfallen finb.

Dem £einrid) roünfd)e id) oon ^erjen ©lud 3U [einer £eirat.

(£r t>at gegenwärtig erfreulichere #[petten als id); aber er t;at

aud) barauf roarten muffen; bis id) fein Filter fjaben roerbe,

lann id) aud) ins Xrodene lommen.

3d) lann Did) nod) einmal nur bitten, auf ©ort unb meinen

belferen ©eift 3U oertrauen unb nid)t übermäßige Sorge bes=

roegen 3U t)aben; Jonbern glaube nur, baß id) aud) täglid) an ©ott

benle unb auf if)n oertraue, roenn id) fd)on nid)t alle Sonntage

in bie 5lird)e mar)d)iere, um bort 3U fdjlafen! —
Regula Iaff id) aud) grüßen. 2Bas mad)t Sftr? Bebt 3t)r

immer im gleichen ftuß fort? 2Bas maä)t ber 2Bu^rmann?

SBiffen bie Beute im &aufe ober [on[t meine 33ert)ältniffc

?

x
)

3>n (Srroartung balbiger 9lntroort grüßt (£ud) taufenbmal

©ottfrieb Heller.

Um Dir 3U beroeifen, ba\$ id) meine Sd)ulben allenfalls nid)t

burd) ftloribus unb 2Bot)lleben ertoorben t)abe, fdjreibe id) nod),

roas id) Jonft nie gefagt t)ättc, baß id) bei allebem bennoct) oft

mehrere Sage nid)ts genoffen fjabe, als SBrot unb ein ©las 23ter;

roas mir aber im geringsten nid)ts mad)t, id) lann mid) an alles

geroöt)nen, nnt> es foll mir's lein Sftenfd) anfefyen. 3d) fdjreibe

bies nur, um allen Söorrourf oon Bieberlid)leit ab3uroet)ren.

37. 2tn bie VXtutiez

9Künd)en, ben 18. Januar 1842.

Siebe Butter!

Da id) Dir fd)on feit mehreren 2Bod)en t)tn (Empfang ber

150 ©ulben gemelbet unb 3ugleid) meinen ^*aß 3um erneuern

x
) Die ajiutter an ©ottfrieb 20. Sanuar 1842: „23on Deinen 2krbäUni[|en

weife im Saufe niemanb md)ts 2Benn aud) fieute mid) fragen, tote es

Dir gebe, fo roeifc id) roenig 3U fagen: id) behalte meinen Äummer für mid)

unb bente, biefes fei nun mein £os; es werbe roof)l in biefem fieben mir nid)t&

93efferes mef)r 3UteiI uierben."
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ge[d)tcft fjatte, aber nod) leine $ntroort erhalten, fo er[ud)e id)

Did) roieberum, bie Sad)e bod) jui be[d)leunigen, inbem id)

ben neuen $aft auf ber Spönnet t)ier roieber abgeben mufe. —
2ßte id) l)offe, roirft Du unb Regula bas neue ^af)t gefunb

unb root)l angetreten Ijaben; id) t)dtte gern getrieben, roenn

es nid)t [ooiel ^ßorto loftete; fo aber beule id), ©ott roirb meine

IBünfdje für Deine ©efunbtjeit, unb bafc id) Did) nod) glüdlid)

unb aufrieben roieberfetjen lann, erfüllen, ofme bafe id) lange

iBriefe baoon [abreibe. — 2Bas mid) betrifft, fo l>ättc id) jetjt

beffere Hoffnungen für bie 3ulunft. 3&) tente tagltd) burd)

ben Umgang mit guten ftünftlern, unb roenn id) nur exilieren

lann, bis td) einige grofje Silber fertig fyabe, fo f>offc id) auf btn

§erb[t in guten Umftanben für einige 3eit fyeimlommen 3U lönnen.

3d) roerbe auf hm 9ftai ein 33ilb nad) 3ürid) auf bie Slusftellung

fd)iden, roo id) es bann bem Urteil ber roeifen Ratgeber ant)eim=

[teile, ob td) bei ber ftunft oerbleiben [oll ober nid)t.

3>d) roar rurjlid) bei einem oierunb3roan3tgjäl)rigen ßanb=

fd)aftsmaler aus Darmftabt, namens ßange 1
), unb faf), toie er

brei ^Briefe fjintereinanber erhielt, roorin er in einem 300, im
anbern 150 unb im brüten 200 ©ulben für ©emälbe erhielt,

roeldje er oerlauft fjatte; unb fd)on r)at er roieber neue beftellt,

roeld)e aud) balb fertig finb. 3$ er^ätjlte ü)tn meine £age,

unb er oerfidjerte mid), er fjätte bas nämlia^e Sd)idfal gehabt,

id) [oll fo lang als möglid) aushalten unb roerbe es nid)t bereuen,

roenn ber Sturm einmal oorüber fei; unb roirllid) bin id) feft

entfd)loffen, aus3uf)arren. Keffer roäre es freilid) für mid) ge=

roefen, roenn id) bie 150 ©ulben, bie Du er[t auf Oftern belömmft,

im SBinter gehabt rjätte, bafe id) bis 311m <$ftüf)üng unge[tört an
einigen (5ad)en t)ätte arbeiten lönnen, bie id) fpäter gut oerlaufen

lann, roenn id) mir bie gehörige 3*ü 3ur 33ollenbung berfelben

nehmen lann. — Dod) fteir id) alles bem <?>immel anfyetm.

Sdjreibe mir bod) balb, roie es Dir gef)t unb Regula.

3d) grüfce (Sud) taufenbmal. ©ottfrieb fteller.

9ltabemie ab3ugeben.

*j Aber Julius fiange ogl. (£. 51. «Regnet, 2Ründ)enet ftünftlerbilber 2 S. 1 ff.

(1871). S. auä) 23b. 1 S. 75, 86.
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38. 2ln bie 9Klutfec

attünd)en, ben 21. 2Rär3 1842.

ßiebe äJtutter!

Deinen legten Srief mit bem ^ßaffe tjabe id) erhalten unb

bebaute l)er3lid), bafc er Did) fo oiele 5CRüt)e unb (Selb ge*

loftet t)at. 3^ l)dbe mid) bis ietjt fo Inapp burd)gebracht, bas

Reifet auf Sorg; benn id) ftubierte immer für mid) unb tjabe

nun balb ein 33ilb fertig, roeld)es id) auf bie 3ürd)er Slusftellung

fd)iden roerbe; t)offentlid) werben fie es mir ablaufen; roenn

es je einer gut brausen lonnte, fo roar id) es. .Raufen fie es aber

nid)t, fo lann id) es fid)er in Deutfd)lanb oerlaufen. Steine

9Ius[id)ten finb nun Weiterer geroorben, in bem Sötafce, als id)

met)r gelernt l)abe, unb id) fjoffe, balb enblid) ein folibes, ge=

fid)ertes Beben führen 3U tonnen, toenn mir (Sott (Sefunbfyeit

fd)enlt. SBenn id) nur einmal aus bem alten ^ed) hinaus bin,

fo toirb bas (Selb aud) roieber Segen bei mir t)aben. 3d) lann

nun, bei bem eifrigen ftunftleben, roeldjes in Deutfdjlanb t)errfd)t,

meine arbeiten fo gut oerlaufen, als ein anbrer, roenn id) fleißig

bin unb mid) anftrenge. 3>ä) roerbe besroegen htn gan3en Sommer
über ins (Sebirg getjen, um nad) ber Statur 3U jeidjnen (roas id)

nun 3 ro e i 3 a l) r e nid)t met)r getan fjabe unb mein größter

Sdjaben roar), bamit id) im £erb[t unb über ben SBinter Stoff

3U Silbern t)abe. 2Benn id) bas Silb in 3ürid) ober anbersroo

»erlaufe, fo lann id) btn gan3en Sommer über toie ein ftönig

leben, unb im £erb|t roetfe td) gan3 fid)er roieber eine £anbfd)aft

in 9Künd)en 3U oerlaufen. £et)ten Februar I)atte id) einen Unfall.

Der ftunftoerein t)ier lauft alliäfjrlidj eine 9Jlenge Silber an,

toeldje bann oerloft roerben. Die Serlofung roar am 16. gebruar.

Der Serein fjatte nod) eine Summe (Selbes übrig, roeld)e nod)

oerroenbet roerben mufete, aber es roaren nid)t genug (Semälbe

3um Verlaufe t>a. äftan lub bafjer mehrere ftünftler ein, etroas

ein3ufenben, unb id) rourbe aud) gefragt, ob id) oielleidjt etroas

gertiges ptte, bas id) 3U oerlaufen roün[d)tc; roenn id) ein

Heineres Silb 3U 60—80 (Sulben rjätte, fo roolle man es nehmen.

3d) lief oergnügt nad) §aufe unb fal) nad), fanb eine £anbfd)aft,

bie id) oor mehreren äRonaten fd)on gemalt batte, unb 3eigte fie
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cor. 9ftan fragte mid) um btn ^ßreis; id) [agte 6 £ouisbor,

rourbe angenommen; nur follte idj nod) eine tleine 2lbänberung

marf)en. 3$ ped)ierte roieber Ijeim, pinfelte [dmell baran f)erum,

unb roeil bie 93ertofung |d)on in 3toei Xagen cor [id) ging, [o

[teilte id) bas 33ilb an ben Ofen, bamit es fd)neller trodne, unb

oerfügte mid) barauf in bie ftneipe, um ein ©las 23ter auf ben

glüdlid)en §anbel 3U trinfen. 2>d) \af) bas 23ilb ntd)t mein* an

bis an bem folgenben borgen, unb als id) es ba com £)fen roeg=

nehmen toollte, [iefje — ba mar meine arme £anb[d)aft von oben

bis unten angebrannt! — %at)Xtt l)\n, ü)x teuren [ed>sig ©ulben!

3I)r tonnt (Sud) beulen, toie id) gefludjt t)abe; benn id) t)attc nid)ts

anberes fertig, bas id) [tatt bes oerbrannten l)ätte oerfaufen

tonnen.

Da Du mir getrieben t)a[t, 5rGU Detan <3d)in3 roerbe auf

Dftern nod) 150 ©ulben ^ergeben, fo red)nete id) auf biefes ©elb

unb t)abe bas 23ilb gematt, meldjes id) nad) 3ürid) [d)iden roerbe;

bai)er tjabe id) natürtid) in ber 3e*t nid)ts oerbient, unb ba id),

[obalb bas SBetter fd)öner roirb, notmenbig aufs fianb get)en

mufc, [o mufe id) Did) bemütig[t bitten, mir bie[e l e tj t e £ a=

b u n g bod) gleid) 3U fd)iden, [obalb Du fie erhalten !ann[t,

unb gtoar g a n 3, btnn id) möd)te mtd) gern oon allen 6d)ulben

unb Sd)eif$ereien freimad)en unb bod) ein Stüd übrig behalten,

um aufs £anb 3U get)en. 3d) fjabe bann 600 (Bulben erhalten

in 3toei 3^rcn, feit td) t)ier bin. SSietc brausen met)r in einem

3at)re, es gibt aud) roetdje, bie nur 250 ©ulben jäfjrlid) brausen,

aber bies i[t mir rein unmöglid); id) müfete meine gan3e 9latur

umänbem, unb id) bilbe mir ungeheuer oiel ein, bafc id) nur

f roenig gebraud)t t)abe; benn id) t)ättc nodj 600 ©ulben Sd)ulben

madjen tonnen, roenn id) g e ro II t t)ätte.

Dod) genug baoon. 3d) merbe G5ott banten, roenn id) einmal

nid)t immer nur oon (Selb u. bgl. fabreiben mufj unb aud) anbre

Sad)en, bie (£ud) angenehmer unb fur3roeiIiger [inb, berieten tann.

Sftünd) t)at mir Ic^ttjin roieber ge[d)rieben unb mir eine gan3e

ftolle ftupfer[tid)e unb roieber bas Porträt ge[d)idt. 3d) v)abt

it)m nod) nie ge[d)rieben, feit id) l)ier bin, roerbe aber näd)[tens

[abreiben. 2Bemt Du mir bas (Selb fd)id[t, [0 roill id) roarten,

bamit Du aud) einen 93rief an 'n)n beilegen tann[t, id) t)abe t)ier
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©elegenl)ett, if)m 23riefe frei 3U [d)iden. (Er fragt rtaä) (Eud)

allen, roie es (Eud) gel)e, befonbers roas bte in ©lattfelben madjen,

beantworte it)m bann biefe fragen. (Er f)at immer nod) Setnv

fud)t unb ^eimtoet) nad) uns unb ber Sdjroeij. — 3$ f)a&e ni<i)t

bie 3^tt, met)r 3u fd)reiben unb fd)liefee bafyer in (Erroartung

balbiger Slntroort. X)ein Sot)n

©. Heller.

9Wabemie ber ftünfte.

©rüfce Regula taufenbmal. 2Bas mad)t benn ©retli 1
)? —

Deine legten 9lad)rid)ten oon meinen alten etjrenroerten 93elannt=

fd)aften f)aben mid) nid)t [et)r erquidt, es roar eine fdjöner als

bie anbere 2
).

Sftimm aber ja einen (Empfanginem für bas (Selb unb fd)ide

es in Salem, es ift bas Sidjerfte. (Es ift in neufter 3^t roieber

mehreren 23efannten oon mir (Selb auf ber $oft abfyanben ge=

!ommen.

39. 2Cn bie OÄuftcc

Wünfytn, ben 15. 2tpril 1842.

fiiebe äTCutter!

Die 150 ©ulben tjabe id) rid)tig empfangen unb jtatte bafür

meinen fd)ulbtgen Dan! ab. 3$ ^be babei ebenfo rounberlidje

(5cfür)Ie gehabt, als Du beim 2Begfd)iden bes (Selbes gehabt

f)aben magft. 3^od) liefe id) mid) unb lajfe mid) aud) burd)aus

nid)t mein* nieberfdjlagen; benn roenn id) aud) nid)t jebesmal

meine Sachen gleid) oerfaufen fann, jo bin id) besroegen bod)

geborgen, inbem id) roenigftens fo roeit getommen bin, bafe id),

roenn aud) nid)t ba, bod) bort einen Käufer finbe. 3d) arbeite

roie befeffen an meinem Silbe, roeldjes mir mel)r 3U tun gibt,

als id) glaubte, es roirb einige Sage fpäter in 3ürid) anfommen,

als bie 9Iusjtellung beginnt. Ob es gut roäre $u £rn. 23ogel

3U ge^en, roeife id) ntd)t; er ift nid)t jebesmal babei beteiligt;

unb fo roürbe man oielleid)t nur roieber abletmenbe $lntroort

erhalten. SBenn id) aber fonft an bie Ferren ber ilünftlergefell*

fd)aft, roeld)e über ben $tntauf ber SBilber 3u ent[d)eiben t)aben,

x
) Ärebfer.

2
) SBetrifft 2Bubrmann, Gbuarb unb fiutfc 5teller.
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refommanbiert toerben fönnte, fo toürbe mir bies allerbings oon

9tut)en fein. 3ä) werbe barüber oortjer nod) einmal fd)reiben.

2Bas Du mir oon fieemann gefdjrieben f)aft, barf Did) burd)aus

nid)t beunruhigen 1
). (Sr i[t allerbings ein Ieid)tfinntger Sftenfd),

toeldjer altes, mas er oerbient, oortoeg oerbraud)t, aber er ift

ein fet)r tüchtiger ftünftler unb id) t)abe nid)t mein* Umgang mit

il)m, als mit anbern ftünftlern; er lommt Ijalt in bie gleichen

(5efellfd)aften, intim bin id) gar nid)t mit il)m. Unter ftünftlern

fdjliefct man leinen talentoollen 9Jtenfd)en im Umgange aus,

roenn er nid)t gerabe ein fd)led)ter fterl ift; ob einer oiel braudje,

ober Sdmlbenfjabe uff., gef)t bie anbern nid)ts an, unb tummert

fie aud) nid)ts, ba jeber auf feine SRedmung lebt. ^fabeffen

mufet Du Dir nid)t oorftelten, oa^
}
toenn es aud) foldje gibt,

bie in unfere ©efellfdjaften !ommen, biefe oon ber 9Irt feien,

toie ftünbig in 3ürid) ober folcfye, oa ift nod) ein l)immehoeiter

Unterfd)ieb. 2Bas nun oollenbs bas (Selb betrifft, fo tjaben

bie £eute, toeldje Du gefprodjen t)aft, ben (£fel am Sd)toan3

aufgebäumt, benn anftatt bafe mid) £eemann um (Selb brädjte

ober benutjte, t)at er mir im ©egenteil fd)on mehrere StRale

(öefälligteiten ertoiefen. ^nbeffen möd)te id) roiffen, roer bies

{jetoefen ift, benn bem £egi feiner Butter in Sd)afft)aufen l)at

man bas gleite gefagt unb geraten.

(£s tut mir leib, bafe Du bem Hermann 93ogel2
) feinen ©rief

mitgeben lonnteft; es t)ätte mir Vergnügen gemacht u)n %u fefyen.

3>d) toerbe trauten ü)n ju finben, roenn er nod) in 9ftünd)en

ift. $ür fünftige $älle toill id) meine 9Ibreffe fd)reiben, fie ift:

Sdjütjenftrafee 9lr. 3/2. Die ©riefe u. bgl. fd)ide mir aber

immer nur auf bie ^Habende, es ift mir lieber. 3$ l)abe jetjt

3toet artige fyelle 3iutmer für 7 fl. monatliä); in einem fdjlafe,

unb im anbern male id). 2Bas £emben unb Strümpfe betrifft,

fo toirb es mid) freuen einen 3ul*>ad)s ju erhalten. 3<f) f)abe

x
) Die 9Kutter an ©ottfrtcb 26. 0Rär3 1842: „3d) f>abe biefen 2Bmter einft

burd) 3ufall Dir bti jemanb aus SDlündjen nachgefragt. 'Man fonnte ntir 3toar nid)t

fagen, als Du fyabeft oiel Umgang mit einem getoiffen Seemann, toeldjer Dir

aber oon feinem Stufcen fein roerbe, ba biefer fcr>r flott lebe unb nie fein ©elb

i)abe." Über ttubolf fieemann fiefje 93b. 1 S. 66.
2
) (Ein 2flad)maler, ber 3U Oftem 1842 nad) 3Ründ)en reifte.
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nod) neun gute £emben, bie Strümpfe hingegen finb fa[t alle oer*

lödjert, ha bie 2Bäfd)erinnen btc ®ad)en fd)led)t fliden. 2Benn Du
mir ein paar ^emben fd)id|t, fo laft bod) Heine oom abgerunbete

fragen baran mausen; id) Ijabe bie großen nid)t metjr gern.

Den 23. Wpril.

2Bas bie SReijepläne meiner Sd)toejter betrifft
1
), fo rate id)

als SBruber, gan3 orbentlid) 3U §au[e 3U bleiben unb jid) gut

aufzuführen, toenn fie nidjt in öfonomifcfyes unb moralifdjes

(Elenb geraten toill; beim SJtanne ift es eine 9Mtoenbigfeit,

tafo er in bie $rembe gefje unb ins £eben t)inaustomme, roeil

er gan3 anbere Erfahrungen braucht, als bie 2Beiber; aber aus

5rauen3immern, roeld)e allein in ber grembe t)erumreifen, ift

nod) nie ettoas anberes geroorben, als roas id) nia)t fagen
mag! Du toirft baljer Deine mütterliche Äraft antoenben, bie

Mamselle soeur burd)aus nid)t oon Dir 3U laffen; Regula r)at

auf jeben <5all hl 3ürid) met)r 3U oerbienen, als in Stfcuncfjen

unb fonft fct)c id) nidjt ein, toas es t)ier tun roill. (Es fcfyeint mir

überhaupt nad) bem, toas Du mir früher gefdjrieben l)aft, bafy

^Regula bie 9Jlas!enbälle befuge uff., es fei aus bem [tillen

ftinbe, mie man fie immer nannte, ein 3iemlid) flatterhaftes

(5efd)öpf getoorben; unb id) mufe Did) nur bringenb bitten, bau

Du fie ntd)t allein ober mit anbern jungen Subjeften auf Xan3=

plätje gefyen läffeft, fonbern nur mit orbentlid)en ßeuten, ober

toenn Du felb[t babei bift, btnn ein orbentlidjes yjläbfym läuft

nie allein, of)ne eingelaben 3U fein, auf btn San3böben t)erum.

Da id) mein 23ilb nid)t auf bie beftimmte 3^it fertig gebradjt

fyabe, fo lege id) eine 9tn3eige baoon bei, t»eld)c id) Did) bitte

3U §errn ioarbmener in ber SReuftabt 3U tragen unb it)m babei 3U

fagen, bafc bas 23ilb ettoa oier3ef)n Sage nad) ber ausgefd)riebenen

3eit antommen toerbe. grage ifm, ob es ntdjts mad)e? 33tel*

leid)t aber tonnte jemanb anbers für Did) get)en, ber ü)n fennt?

1
) (£tne greunbin Regulas ging als 'ißufcmacrjertn nad) 2Künd)en. Da 3tc«

gula aud) £u[t oerfpürte, als Sdjneiberin ntitäureifen, bat btc SCRutter ©ottfrteb,

ber Sd)roe[ter oon biefem ^pian abjuratcn.

I
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— 3d) fyabz nun erfahren, roo Hermann 93ogel in Arbeit ift unb

roerbe il)n näd)[tens befud)en. (£s i[t prächtiges 2Better l)ier,

unb id) möd)te gerne ftfjon aufs Qanb gefyen; roenn id) nur bas

SBtlb oerlaufen lann, fonft bin id) auf ben Sommer im Drecf.

£at §einrid) iooefoeit gehalten? 3<*) Oräfee £>id), Regula unb

alle taufenbmal. ©ottfrieb Seiler.

40. 2tn bie 3Äutfec

9ftünd)en, ben lO.^uni 1842.

fiiebe 9Jtutter!

91m 11. 9ftai Ijabe id) mein 23ilb, roeld)es id) für bie

3ürdjer Slusftellung beftimmt tjabe, ber Sfufyre übergeben; ber

3fuf)rmann fagte mir, i>ak es in 3roölf ober brei3et)n Sagen
nad) 3ütid) fommen roerbe; id) glaubte alfo, bas 33ilb fei

fd)on längft bort, unb rounberte mid), baft id) nod) leine SRadj*

rid)t oon niemanben barüber erhielt, &eute belommen §egi

unb id) einen 23rtef oon einem greunbe, namens Sfdjubi 1
),

roeldjer in 3üriä) [tubiert unb mir fcfjreibt, bafc er mein 23ilb

oergebens auf ber 9tusftellung ge|ud)t l)abe, unb bafc es gar

nid)t bort fei. 3d) roeift alfo gar nid)t, [roarum] es nid)t an=

gelommen ober auf ber SReife fteden geblieben fei, [ober roas]

fonft bamit paffiert ift; id) bin bafjer feljr beforgt, inbem nidjt

nur bie Arbeit oon 3toet Monaten, fonbern aud) ein 9taf)men,

ber mid) 22 ©ulben loftet, bamit oerloren ginge, roenn es 3um
Xeufel roäre. 9Iuf jeben ^fall ift es mein 9tad)teil; benn roenn

es aud) enblid) nod) anlommt, fo toirb es 3U fpät jum 23er=

laufe fein; es roürbe mit titn anbern Saaten nad) 33ern lommen,
roo mid) niemanb lennt unb roatjrfdjeinlid) niemanb empfehlen

lönnte. Sei fo gut unb fdjreibe mir boa) fogleid), ob es nod) nicfjt

ha ift, roenn mein ©rief anlommt, unb frage bei ber ftünftler*

gefellfdjaft nad), benn es ijt aud) in biefer £infid)t ärgerlid), roeil

bie Ferren meinen lönnten, id) roolle fie 3um beften f)aben, roenn

id) fd)reibe, hofo id) etroas fd)iden roolle, fie es in ben Katalog

fetjen, unb bann niä)ts lommt. äReine Sd)ulb ift es nid)t. —
x
) ftrtebrid) oon £Jd)ubi (1820—86), ber Skrfaffer bes „2ierlebens ber

SUpenooelt" fjatte als Stubent auf ber 5Retfc nad) 33erlin Heller in 9Künd)cn
lennen gelernt.
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2Bas gibt's 9teues in ber gamulie? £at §einrid) nod) nid)t

§od)3cit gehabt? 2Bas mad)t grau fteller 1
) unb ü)re ttinber?

Die ©efd)td)te mit bem erftod)enen Stubenten f)aben toir f)ier

3um großen Ärgernis oernommen 2
).

3>ä) grüfee (Sud) alle taufenbmal. Dein treuer Sotjn

©. Äcllcr.

41. 21n bic aZluttec

TOndjen, ben 24. Oftober 1842.

fiiebe Butter!

Deinen legten SBrief fjabe id) burd) §rn. 2Berrenfels aus

IBafel empfangen, bas ^ßalet hingegen nod) nid)t, inbem fein

ftoffer nod) nid)t ange!ommen i[t; er erroartet ü)n inbeffen

alle Xage. 2lud) bie früheren 33riefe, roorin Du mir über

mein 93ilb getrieben f)a[t, fjabe id) ferneuert erhalten unb

baraus erfel)en, roeldje 9Kül)e unb Sorgfalt Du angeroenbet f)aft,

um befjen 23er!auf 311 berotrfen; roofür id) Dir meinen innig*

jten Dan! abftatte. Seiber f)at's nid)ts genügt; benn id) f)abe

mein 93ilb nod) ntd)t oerfauft, unb id) roäre frot), roenn id) es

nur fo roieber Ijätte, um es t)ier roeuigjtens bes 9tat)mens toegen

Derfd)ad)ern 3U lönnen. 3d) t>atte aud) gerabe in 9ftünd)en roieber

tytd); id) t)atte biefen Sommer nod) ein 93ilb gemalt unb rechnete

barauf, es im ftunftoerein oertaufen 3U tonnen, roas fonft 3iemlid)

fidjer ift; ba fd)lug ber Teufel 3U, hak fie aud) r>tcr, roie fd)emt's

in 3ürtd), fein ©elb met)r Ratten, unb nur roenige Silber oon

ausge3eid)neten älteren SJteiftern faufen tonnten. Diefer 3uftanb

bauert bis nad) bem 9leuiat)r, roo bie 5laffc roieber gefüllt roirb.

9Iud) bin id) 3iemlid) fidler, im $rüt)jal)r in Dresben ein 23ilb 3U

oerfaufen, inbem id) einen §errn 00m bortigen ftunftoerein

lennen gelernt fjabe, ber mir feine 93erroenbung oerjprad). $ür

jetjt aber bin id) in Verlegenheit, benn bie oerbammten golbenen

9?af)men l)aben mid) frudjtlos ©elb geloftet, ober oielmef)r bin

x
) 9)httter bcr Henriette.

2
) 3n bcr 9tod)t 00m 26. auf ben 27. 2Rai roar in 3ürid) ein stud. med.

Stlbert 5tird)meier oon Äerctt3cn oon einem SRacrjttoädjter getötet roorben. —
ÜTber bas Sdjicffal oon Reiters 23üb in ber SlusftcIIimg ogl. 23b. 1 <3. 88.
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id) fie nod) fdmlbig; unb ber SBinter ift fd)on ba, wo man fur^e

Sage unb talte 3*™™** 3um arbeiten f)at, roenn man nid)t ein

Klafter £013 im §aufe f)at.

9Jtan lann freilid) lolorieren, aber roenn man einmal an=

gefangen f)at, fo tommt man nid)t met)r heraus, roeil man babei

nichts erfparen tann, unb im SBinter fd)aut gar ntdjts heraus.

3d) fyabe meine 9tot einigen älteren £errn gellagt, roeldje mir

ben SRat gaben, einige Monate nad) £au[e 3U get)en, bort fleißig

3U arbeiten, roeil mid) bas £eben nid)t fo t)art anlommt, roie t)ier,

unb nad)t)er roteber3utommen. 3d) fanb biefen *Rat ^iemlid)

gut, befonbers, ba id) ein menig $etmroet) oerfpüre unb eigentlid)

faft !eine anbere 2Bat)l i[t, roenn id) nid)t ärger in bie Sinte lom=

men roill. $tud) riet man mir, 3U §aufe mid) ein roenig um3U=

fet)en, inbem es roatjrfdjeinlid) [ei, bafy id) fo gut roie [d)on oiele

anbere oon irgenb einem ftunjtgönner nod) Unterftütmng für

ein 3at)r belommen lönne, roenn id) es auf bie red)te 9trt anfange

unb oon einem beroätjrten ftünftler, roie SBogel ic. empfohlen fei.

3d) roürbe natürlid) btn £erm 93ogel oft befud)en unb immer
meine Sadjen 3eigen, um it)n mir getoogen 3U madjen. 3ebod)

finb bies nod) blofee 9läte, roeld)e jid) aber nät)er ertoägen Iaffen.

SBenn id) anstatt ber großen Silber nur Heinere, aber mehrere

gemacht t)ätte, fo roären [ie jetjt oertauft unb id) geborgen; benn
kleinere oertauft man immer leicfjter, allein id) glaubte bummer»
roeife gteid) mit roas 9ted)tem !ommen 3U muffen unb t)abe

bie Sad)e gerabe baburd) oerborben. Dod) muft id) nun 3um (Enbe

lommen. Dafe id) al[o tjeimtomme für ein paar Sftonate, ift

3iemlid) nötig, unb Du roirft mir Deine Sore geroifc nid)t oer=

fdjliefeen; id) toerbe mein 9ftöglid)ftes tun, bafe Dir meine 9ln=

roefentjeit nid)t 3U befdjroerlid) fällt. (£s Ijanbelt fid) t)auptfäa>

lid) um bas 9lei[egelb. 3$ ermarte 3toar alle Sage mein 23ilb

aus SBafel 3urüd, roelct)es id) auf jeben $all für 40 ober 50 ©ulben
einem £änbler ©erlaufen tarnt, um SReisgelb 3U belommen; aber

Da es auf bem §inroeg fo un[id)er anlam, fo lönnte es fid) je^t

leict)t aud) oer3ögern. 3d) mufe aber bis in 3et)n Sagen mein
£ogis räumen unb möd)te nidjt gerne nod) ein neues mieten

oort)er. SBenn es Dir alfo möglid) ift, fo bitte id) Did), mir

30 (Bulben 3U fd)iden, bamit id) baburd) nid)t aufgehalten bin unb
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fogleid) fort fcmn; fommt mein SBttb nod) oorfyer, [o bringe id)

bas ©elb bafür roieber t)eim, unb tommt's nad)f)er, fo toirb ein

greunb t>on mir es bejorgen unb überfcfjiden. 9lur mufe id) Did)

bitten, mir fogletd) es %u fd)iden, ober im 9tid)tfalle mir 3U fdjreiben.

Über alles ro eitere Ijoffc id) münblid) Did) 3U b efpredjen unb 3U

beruhigen, ba Du alle Ur|ad)e r)a[t, über btefe neue, unoerfyoffie

£age ber Dinge beforgt 3U fein unb 3U glauben, es roerbe am
&nbt t)alt immer [o gerben, 9lber id) tann Dir nur oerfid)ern,

isafo es 3toei Dritteln oon 'ütn 5Um[tIem fo gegangen ift, bie jetjt

geborgen [inb, unb id) madje t)alt bie (Erfahrungen, bie ein jcber

gemacfjt l)at. Keffer ift's, man t)at in ber 3u9e^° 3U fämpfen

als im Filter. Orretlid^ quält's mid) genug, bafe Du am meiften

babei 3U leiben t)a[t. 2Bäre id) früher nad) SDlüncfjen gefommen,

fo roäre id) frütjer aus bem ^ed) ; benn id) fel)e immer metjr ein,

bafj meine 3eit unb £el)rjaf)re gu Saufe rein oerloren roaren.

Sd)reibe mir fogleid) unb fag' einftroeilen nod) niemanben

nid)ts

!

3>d) grüfee (Eud), Did) unb Regula, tau[enbmal.

Dein Sot)n ©ottfrieb Heller.

9Ibreffe: f. 9ttabemie ber bilbenben fünfte.

42. 31n bie 9Äuttec

^rrauenfelb, ben 21. 9tooember 1842.

ßiebe äRutter!

©nblid) bin id) bis ^frauenfelb gelangt, roo id) mid) fd)on

einen Sag aufhalte. Die 30 ©ulben I)atte id) in 9ftünd)en

richtig erhalten mit bem get)örigften Dante; "Ha id) aber bamals

nod) ntdjt ganj 3ur Steife bereit roar, fo oergögerte jid) biefelbe

nod) um ad)t Sage, roo benn ein Seil bes (Selbes roieber barauf

ging, befonbers, "Ha id) allerlei tleine Scfjulben 3af)Ite. &egi

E)alf mir nod) mit groei £ouisbor aus, unb id) fdjob enblid) ab;

id) mad)te aber einen fd)led)ten 9tei[eplan, inbem id), um voofyh

feiler 3u fahren, eine 9?etourgelegent)eit nal)m, bie mid) bis

Kempten führte; bort aber fanb fid) feine roeitere ©elegenfjeit,

id) muftte einen Sag liegen bleiben unb enblid) einen ftutfdjer

teuer be3at)len, um nur fortjufommen. So fam es, i>a$ id), als
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id) nad) ftonftans fam, roieber auf bem <r>unb toar. 3$ fd)rieb

Füller in grauenfelb ; er t)olte mid) fogleid) famt metner 93agage

mit einer (Et)aife ab unb f)at mid) nun bei fid) einquartiert. Ob»

gleid) id) mid) fet)r nad) Ctud) felme, ba id) einmal fo natje bin,

fo urill er mid) bod) nid)t fortlaffen, unb id) mufe fdjon nod) ein

paar Sage bleiben.

Du roirft roat)rfd)emlid) oou meinen §ausleuten in 9Jlünd)en

einen ©rief empfangen fjaben toegen 47 ©ulben, bie id) it)nen

nod) fd)ulbig bin. Du mufet Did) bas nid)t anfechten laffen, benn

es get)t nur m i d) an, unb bie £eute toerben be^atjXt, toenn es

mir beffer gct)t, bis bat)in muffen fie toarten, toie anbere Sterb-

liche aud). 3$ roerbe überhaupt münblid) mit Dir über biefe

Sachen fpredjen. 9lur fdjreibe id) bies, bamit Du Did) ettoa

burd) folcfye (Sturmbriefe nid)t erfdjreden laffeft; befonbers

fdjide burdjaus ettoa fein ©elb t)in!

SJcein 33ilb t)abe id) ben legten Sag cor meiner $tbreife nod) er*

galten, aber in toeldjem 3uftanbe ! Der 9tat)men gan3 ruiniert.

(£s toar lumpenmäfeig eingepadt; es nimmt mid) nur 2Bunber, bafc

fiel) bie hochmütigen unb oorneljmen §errn ftunftgönner
in ber Sd)toei3 nid)t [djämen, einen jungen fterl unb
armen Seufel fo um feine Sad)e 3U bringen. Dod) mag id)

mid) jetjt nid)t länger bei biefen ßumpereien aufhalten. — 9lur

nod) etmas.

(Es f)at mir in £inbau, als id) ins Dampffd)iff ging unb fanb,

bah id) nidjt met)r genug ©elb t)attc, ein <F>anblungsreifenber,

ber mid) nälier gar nid)t rannte, ©elb angeboten, fooiel id) roollte;

id) nat)m aber nur 3 ©ulben, fooiel td) bis Äonftan3 brauchte.

(£r fagte, er roerbe etroa in ad)t Sagen aud) über 3ürid) tommen,
roo er mir's 00m ,Stord)en' aus, too er immer logiert, fagen laffen

roolle. SBenn id) alfo in biefer 3eft th»o nod) nid)t bort bin, fo

fei bod) fo gut unb fdjreibe itjm ein 33illett, baft id) nod) nid)t

angefommen fei, unb menn's möglich ift, fo fd)id it)tn bie 3 ©ulben

!

(£r Reifet £err Slltenborf aus Solingen. Dod) mufe td) enben,

benn bie (£f)aife ftef)t oor bem £aufe; SRüller toill mit mir aus*

fahren in ©efdjäften. (£r ift fet)r gut eingerichtet unb für)rt ein

befd)aultd)es £eben.

3d) laffe einftroeilen alle meine SBefannten, Spinner befonbers,
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grüben. 3ft ber ftünbig nod) in 3üric^? SBenn mir nur ber

Sd)Ungel nid)t ins §aus läuft, rocnn id) fjeimfomme; bas mufr

ein fd)öner £ump [ein. (Er ift fd)eint's mit einer £ure im gangen

Xtjurgau als 33agabunb herumgezogen.

Unterbejfen grüfct (Said) taufenbmal (£uer Sot)n unb SBruber,

jotoie aud) alle im §aufe. § 5leller.

9Jleinen Koffer toerbe id) oiettetd)t bem <$uf)rmann übergeben.

Die 2Ba[d)e oon bem 33afler f)abe id) audi) am legten £age nod)

erhalten.



III

£age6üdjei: unb 33riefe

1843—1848

43. 2ln 3ol)atin ©alomon ipegt

3ürid), bcn 1. ^Xpril 18 leiber [d)on 43!

£teb[ter §egi!

Deinen letjten, bem SCRüIler übergebenen, [ourie aud) ^>txt

früheren 23rief t)abe id) erhalten, unb ben erftern 3mar l)eute,

unb ba id) baraus er[et)e, bafe Deine Sangmut burd) mein Still*

[d)toeigen nod) nid)t erfdjöpft tourbe, [o beeile id) mid), enblid)

einmal 3U [abreiben. 9tber traurigertoet[e lann id) Dir n o d>

tein ©elb [djiden, inbem id) toieber auf bem nämüd)en ^unlt

[tef)e, roie bei meiner 9Infunft in 3ürid). Die Unterfyanblungen,

bie im ©ange roaren, l)aben [id> toieber 3er[d)lagen, inbem man
mir nur in flehten Stationen oorfdnefeen toollte, unb roie Du
toeifet, mufe id) meine Sdmlben, bie [id) mit allem fa[t auf

200 ©ulben belaufen, bellen, et)' id) einen guft nad) äftündjen

fetjen lann. 3>d) muft nun entroeber auf eine anbere Himmelsleiter

warten, ober id) mufe l)ier bleiben, bis id) aus bem (Ertrage etroan

oerfaufter Sad)en, toenn es ©ottes SBille t[t, toieber flügge roerben

tarnt; ober enblid) auf bie (Srofemut irgenbeines äftäcen [pefu*

lieren; ju toeld) letzterem ömb3toed id) aber er[t etmas Arbeit bei=

jammen f)aben mufe, um bamit SERitleib 3u erregen ! £) jerum l

33on Deiner grau Butter ertjielt id) ungefähr 3U gleid)er

3eit mit Deinem oorletjten 23rief ein 3ufd)reiben, roortn [ie mir mit

tu^en SBorten anjeigte, hak [ie für Did) bei Deiner grau Sante

90 ©ulben 3U be3af)Ien t)ätte; ob id) bie Dir [d)ulbenben 80 ©ulben

an bie[e grau [ogleid) aus3af)len toolle, ober ob [ie [id) an meine

SRutter 3U roenben l)ätte? 3d) [d)rieb 3urüd, bafc es mir momentan
unmöglid) [ei, inbem id) es [on[t [d)on an Did) [elb[t berichtigt

bätte, unb bat um 9tad)fid)t; 3ugleid) bemerfte id), bafc meine

SJhttter bie Sad)e toiffe unb u)x [elb[t [abreiben toerbe, toenn [ie

es toün[d)e. Darauf erhielt meine SJlutter einen 23rief, toorin

bie Deinige 3U erfahren toün[d)te, toie balb [ie auf bas ©elb

rennen tonne, unb bemerfte, \>a% [ie, meineSRutter, nie«
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m a 1 5 biefes (Selb an D i d) 311 3at)Ien t)abe, fonbern an f i e,

Deine Butter. Die meinige fdjrieb toieberum, lönnte aber leibcr

unmöglid) be3af)len, ba [ic felbft fet)r im ^ßed) tft, meine t*

toegen nod), unb einiger anberen unerwarteten 9ftif3gefd)idem;

ftc bat alfo um 9tad)fid)t, bis meine Affäre roieber rangiert fei,

ober bis fie felbft fid) roieber beffer bran fet)e. ©inen beftimmten

Termin lönne [ie nid)t abgeben. Sei alfo [0 gut unb fdjreibe

mir, ob id) toirllid) biefes (Selb an Deine grau Sftutter aus3at)len

foll, toenn es mir möglid) toirb, ober an Did)? 3ugleid) fd)ide

mir eine genaue 9ted)nung, ba es toat)rfd)einlid) 3temlid) mefyr als

80 ©ulben ausmalen toirb; too3U nod) ber oerfetjte 90teerfd)aum,

SBenoenuto (Seilini unb SRouffeaus „£eloife" unb ,,(£onfeffions"

3U rechnen finb, bie id), toctfjrenb Du im Sirol roarft, an einem

magern Sage oerlaufte, unb oor meiner 2Ibreife bei feinem

Antiquar met)r fanb. Schreibe mir aud), ob id) bas, roas über

80 ©ulben ift, Dir ober ebenfalls Deiner grau Sftutter übermadjen

foll. Die Hebamme in ber Sdjütjenftrafee t)at aud) gefd)rieben, bafe

fie, im pralle id) nid)t innert 3er>n Sagen be3al)Ie, meine nod) in

Rauben fjabenben Sad)en ©erlaufen toerbe. Die ^luftion möd)te

id) bod) mit anfet)enü 93el)alte bod) im ©ebäd)tnis, unb erinnere

aud) htn Seemann baran, bafe fie mein 23ilb unb bie anberen

<5ad)en in 23erfatj t)atte, bamit fie nid)t ettoa biefelben ©erlaufen

unb bei meiner 9ftidlunft ettoa bod) nod) ttn Sdmlbfdjein , htn

id) ir)r ausgeftellt, gültig mad)en lann; inbem in bemfelben nid)ts

oon ben <5ad}tn ftet)t. 2>f)r toürbet mir bann als 3^ugen bienen.

2Bas Deine grage toegen bem 9looeIIen=SiteIbIatt=5abrilations=

33erfud) betrifft, fo glaube id), t>afo ettoas t)erausfd)auen lönnte,

toenn Du ettoas fd)iden toürbeft. 3$ toürbe beim £od)er x
) fon=

bieren, fotoie Füller in grauenfelb, ben id) öfters fet)e, mit 23uä>

t)änbler 93et)el 2
), ber oiel herausgibt, unb ben er fet)r gut lennt,

oielIeid)t ettoas madjen lönnte. 2Iud) t)at (5an3 oon SBülad)3 ), toie

id) t)öre, auf £)ftem ein großes ßolal im 3efttoeg gemietet, um
eine £itt)ograpr)ie 3U errieten, ber t)at getoife aud) allerlei, bas

Deiner toürbig toäre, 3U madjen.

*) 23ud)I)änbler in 3ü*tdj-
2
) 3" ^raucnfclb, ber u. a. SBerfe ©ottbelfs ocrlcgtc.

3
) 3of)ann ©ang (1821—86), fiitfjograpf) unb Später ^otograpf).
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Vergangenen SDtontag rourbe bas Sed)[eläuten gefeiert, regnete

aber t>tn gangen Xaq. De[[enungead)tet fanb ein 3ug ftatt,

ber [el)r l)üb[d) geroorben roäre, roenn nid)t bie Vornehmen unb

bie eilten gefdjalft
1
) fjätten, roeil [ie ungehalten roaren, i>afo oiele

$rembe, Stubenten unb 5In[ä[[en 3uge3ogen rourben. (Es rourbe

bas 2Ballen[teini[d)e §eer, nad) Sd)illers £u[t[piel, oorge[tellt,

unb bas ftoftüm unb SBeroaffnung [erjr gut gegeben. 23uttlerifd)e

Dragoner eröffneten ben 3^9» bann folgten Sftusfetiere, $Irfe=

bu[iere, bann [et>r [tattlid) bie Pappenheimer, ftonftabler mit

altem ©efdjütj, l)olti[d)e %äa.tx u[f. Der Srofo, 3t9^uner uff.,

roar treffltd), am meiften gefielen aber bie Kroaten 3U $ufe unb

3U ^Pferb, roeldje roirflid) über meine (Srroartung gut oerftanben

roorben roaren. Den 23ratrour[ter unb 23aäerlaben, roeldje am
^ßa[[e roaren, erging es babei fern* übel. Die einzigen t5et)tcr

roaren, t>a\$ bie Degen ober Settengeroefjre meiftens entroeber

3U alt ober ju neu roaren, unb ba\$ bas Sufeoolf bie fto[tüms

oon Vertat madjen liefe, roas [erjr lumpig aus[af). $Iud) Ratten

bie Pappenheimer [ämtlid) oiel 3U bünnes unb lumpiges fieber

an ben großen Stiefeln, [o bafe biefes §auptmerfmal an btn

©eftalten jener 3t\t gän3Üd) oerloren ging. Hm 7 Uta* rourbe

in bas £ager ge3ogen, roeldjes oor bem Stabtt)au[e aufgefcfjlagen

roar. ffllan roollte bort allerlei Sd)tller[d)e äBitje aufführen; bas

SBetter [täubte aber balb alles auseinanber. 9luf bem „SBeggen" 2
)

rourbe eine bramatifdje Sagateile losgelegt, roeldje btn 3ürd)em
oiel 3ubel erregte. &in Heines £t)eater [teilte bie untere 23rüde

mit ben jetzigen Umgebungen oor, roorauf ber alte 23ürgermei[ter

23run, roie ein t)eraufbe[d)toorener Statten, mitten unter mo=

bernen Stutjem, Sauernratsf)erren , roeldje aufs 9tatt)aus

gingen u[f., promenierte, unb babei [eine ©lo[[en mad)te. (Er

iammerte erbärmlid) über bas neue 2Be[en unb 30g roacfer über

bie fiiberalen los; 3uletjt aber freute er [id) bod) nod), bafe [eine

3ünfte roenig[tens nod) be[tanben. Die guten £eutd)en fjaben

[id) aber U)ren 9ftann [d)led)t geroäfjlt, um itjren ©roll an ben

Xag 3U legen; [ie [deinen nid)t bebad)t 3U f)aben, bafc 23run ein

x
) ©efömollt.
2
) ßüxä)tx 3unftt)aus.

Oottfrteb ßellerS Ceöen. II
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fef)r übler SRepräfentant für 23orred)te unb Herrentum i[t, bafc

er bie 3ünfte 3U [einer 3eü als ooltstümlidje unb liberale 2>n=

[titutionen [dmf, unb nid)t als [oId)e, roie [ie jetjt oerftanben

roerben, unb bafe 33run, [einem &zbtn unb (Tt)aralter nad), roaf)r=

[d)einüd) Anno 1830 aud) auf ber 23üt)ne 3U Hfter
1

) geftanben roäre.

Die Stubenten fangen an [id) 3U füllen f)ier. (£s gibt öfters

ftommer[e, Stänbd)en mit Sadel^ügen jc, aud) Raufereien fallen

nid)t [elten cor. ßetjtt)m fuhren [ie in [edfoetm SBagen, roorunter

oier oierfpännige, unb mit ad)t berittenen in oollem 2Bid)s, fur3e

Samtröcfe, roeife unb rote (£ereoismüt}en unb Sd)ärpen, Sd)lägem

unb &anonen[tiefeln, nad) 2Bintertt)ur. 3d) t)abe [d)on mefyr*

mals mit ü)nen gefneipt, mufe aber [et)r oor[id)tig [ein barin, um
nid)t meine ped)iö[en Angelegenheiten nod) ped)iö[er 3U mad)en.

Der grofee Füller i[t immer nod) t)tcr, unb mad)t alles mit, roie

ein 33ranbfud)s; als altes §aus t)at er bie ©fyre, bei htn oer*

[d)iebenen Anlä[[en an ber Spitje 3U [tel)en. (Er mar let$tl)in in

fiu3ern, um bas (Examen 3U mad)en, muft aber burd)ge[d)ifft [ein,

ba er roieber f)ier i[t. (Eben[o SKupp, roeId)er auf £)[tern aud)

roteberfommen [oll. Die[e £eutd)en roerben bod) ein bifed)en

lang nid)t [olib. Son[t i[t aud) 3ürd)er f)ter, roeld)er aber £eim

[iebet. Aud) ber grofee (Ern[t i[t Ijier, f)abe U)n aber nur ge[et)en

unb nid)t ge[prod)en. (Es roerben einige fibele junge Stubenten

auf 9Jlünd)en fommen; roenigftens l)aben [ie mid) nad) allem

gefragt. Son[t [itje id) mit einigen orbentlidjen 23ur[d)en öfters

in ber „§äfelei" ober in einem ftneipdjen t)inter 3äunen2
), roo eine

t)üb[d)e 9Jlünd)nerin, bie früher Sängerin geroe[en [ein roill,

Kellnerin i[t. Sie lennt t>tn SBepfer [ef)r gut; er t)at ü)i bie[e

2Bod)e ©rüfce ge[d)idt burd) einen §errn ©riesfjaber oon Sd)aff=

t)au[en. Die[er tommt nun [d)on einige £age am ^bzrxi) t)er,

be[tellt ein Sd)öpplein, trinft aber nur einen Sd)Iud baoon, unb

oer[d)roinbet roieber, roorauf aud) bie ßutretia auf ein Stünbdjen

oer[d)roinbet. Die gan3e Kneipe unterhält [id) bann inbe[[en über

meinen 3>errn (5riesl)aber. Die 5Uin[tlerge[elI[d)aft l)at [id) bie

alte (Et)ort)erren[tube gemietet, roo [ie oon 3eü 3U 3eü Keine

*) 3" Hftcr fanb am 22. 9tooember 1830 eine 23olfeüer[ammIung [tott, bie:

ber Anfang ber liberalen Wca im Äanton 3^nd) roar.

2
) Strajjenbeseidjnung.
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Ausheilungen oeranftalten töill, je nadjbcm einige Sadjen fertig

finb. Die er[te biefer Ausheilungen fanb iungt)in jtatt. (Es toaren

Aquarellen von SBolfensberger unb Suter 1
), eine 3Binterlanbfd)aft

oon Hlrid) 2
), fefjr gut, eine fpanifd)e ©egenb in £)I oon Oberft

9lafm3
), 3*™™gers Porträt, oon ifym felbft lithographiert, aud) gut;

unb ein ©lasgemälbe von £irnfd)rot4), toeldjes aber gegen bie

2Ründ)ner ^robufte ungeheuer rmU)felig unb finfter ausfaf). %üx

bie näd)fte ©elegenfyett roerbe id) einige garbenffijföen auf Rapier

bereit galten. Salber 5
), ber £itl)ograpf), [oll fid) aus bem Staub

gemattet f)aben; er f)at in ber legten 3eü lauter erbarmlid)es

3eug in bas malerifdje Unterf)altungsblatt uff. geliefert. Den
£itj6) [clje id) öfters mit martialem (5efid)t, einen ©Iasfd)erben

mit färben unb einige ju reinigenbe ^infel in ber £anb in

üurifums frummen ©äffen Ijerumfteigen. Der Süiündjner Solome

ift aud) r)ier getoefen, ef)' id) f)eimfam, unb t)at brei Monate im
3ud)tf)aus gefeffen, fo arg f)at er's getrieben.

ftafpar Storborf läfct Did) grüben, SRubolf ift nad) 9leuuorf

oerreift in bas 23obmertfd)e £aus, ftonrab ift in SReudjatel, t)at

aber gefunbl)eitsf)alber bie £ifd)Ierei aufgegeben unb lernt nun
bas ftlaoiermadjen. (Er toill fid) nad)f)er nad) ^ßaris oerfügen.

Die 3toei tleinen 93efen fyaben fid) [et)r f)übfd) ausgetoad)fen, be»

fonbers bas 93abettli; toenn es mir redjt ift, fo t)at ber polnifdje

Simmler7
), ber auf ber Atabemie in SKündjen ift, ein Porträt

oon tr)r gemacht, bas er bei fid) l)at. ßeemann iennt ifm.

93ei meinen neuen Skrtoanbten in (Egüsau8
) bin id) getoefen,

unb auf ben ^rütjung eingelaben, roenn id) ettoas $u 3eid)nen

x
) 3otjann 3atob SMfensberger (1797—1850), 3ürd)er Sanofiaftsmolcr.

— 3afob Guter (1805—1874), £anb[d)aftsmaler unb Äupferftedjer.

2
) 3obann 3afbb Ulrid) (1798—1877), -ßanbfajafts* unb 2TCarmemaIer. 3Rit

feiner £oä)ter Sfannn, ber greunbin ©milie £eims, üerferjrte Äeller in btn

fieb3iger Sauren, ogl. 93b. 3, <5. 64.

3
) ßbuarb $Rarm*§ir3eI (1801—1851), Dilettant.

4
) 3of)ann 9lnbreas Simfdjrot (1799—1845), ©los* unb (Emailmaler.

5
) ©eorg [SBalber (1810—1882), fiityograpf) , 3eidmer, £i[torien» unb

Äirdjenmaler.
8
) 93gl. 93b. 1, S. 75.

7
) 3o[epl) Simmler (1823—1868), £titortenmaIer.

8
) §einria) Sd)eu<f)3«, ber fid) mit Sufanne Jäottinger »erheiratet batte.
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fdnbc in ber Umgegenb. Die junge Oftuu i[t fef)r liebensroürbig,

aber es fef)lt it>r bod) ein geroiffes (Etroas, bas id) mir niä)t er=

Haren lann, bas aber allen 2frauen3immem, roeld)e fonft ben

ftünftlern ins 9luge ftedjen, eigen tft.

Das SBetter ift fefyr fd)ön bei uns, unb id) beule faft, es urirb

bas ©efdjeitefte fein, roenn id), es mag nun gefyen roie es roill,

bis 3um §erbft f)ier bleibe; id) fyabe f)ier fd)on fo »iel 3um Statur

=

ftubium gefunben, i>a]$ es giemlid) unsinnig roäre, nad) 9Jlünd)en

3U lommen, um gerabe roieber aufs £anb 3U gefyen; 3umal id)

f)ier tDor)tfeiIer auslomme. 3d) roar let$tl)in auf bem tftliberg

unb fjabe bort £uft belommen, ein 95ilb 3U mad)en, roeldjes bie

3Iusfid)t in bie ©ebirge mit See, Alibis 2c. umfaßt, unb bie 3iem=

lid) malerifdjen Partien bes ßeiterlis 3um SBorgrunb t)at. (Es

!önnte [ein, hofo id) fo etroas beffer oerfd)ad)em lönnte, als bie

Ausgeburten meines norbifd)en ©enies 1
), bas einer SERagnetnabel

3U uergleid)cn ift, bie immer nad) Sorben roetft, mid) aber bod)

nid)t aus bem Drede für)rt. 3luf jeben fiall fyoffe id) biefen

Sommer roieber einmal ben ©runb 3U einer orbentlid)en 90tappe

3U legen, unb toenn id) roieber Stubien fyaben roerbe, fo follen

meine Äledfereien aud) beffer roerben. 2Benn id) nur fdjon roieber

in 9Jlünd)en roäre. (Es geniert mid) geroaltig, roenn id) haxan

beule, bafo man mid) bort an managen Orten als burd)gebrannt

betrad)ten roirb. ©rüfoe mir bod) "btn ^ßrofäber. 3d) fyabe fein

3talienifd) bes gän3lid)ften oergeffen, aber nid)t bie Saler, bie

id) tt)m nod) bafür fd)ulbig bin. Sdjreibe mir bod) genauer oon

fieemann, ben id) grüfee; t)at er feinen SJtadintofd) 2
) nod) an?

2Bas mid) betrifft , fo r)ättc id) jetjt roieber etroas 3U oerfetjen,

roenn id) bort roäre. 2Bas madjen SBenbel, fteberle unb 9tt)obe,

fyat biefer brao Silber gemadjt? 3ft Sd)Iatters) nod) in yjlüntfytn?

ftommt 2BerbmülIer4
) nod) nid)t fyeim? Der Anbermatt befd)iefet

mid) unauftörlid) mit ©riefen, balb t)öflid), balb grob ; lann ü)m

aber leinen Deut fd)iden, bis id) bie anbern aud) be3af)len lann;

benn roenn id) etroas lann erroifd)en, fo roerbe id)'s auf jeben

x
) Die o|[iani[d)en £anbfdjaften.

2
) 2Bafferbicf)ter äTCantet.

3
) Daoib Sertor «boff Sä)latter oon St. ©allen (1815—1897), Dfenbauer.
4
) 3obann Äonrab SBerbmüIIer (1819—1892), 3eidjner unb Äupferftedjer.
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tjfall Dir 3ucrjt [d)iden. Der SBergolber Füller, bem id) nod)

ben großen 5Raf)men [djulbe, toirb mid) jetjt aud) aus ber 9Zär>c

be[treid)en; er r)at jebenfalls eine gute ^Batterie in 2Bt)I, ba lönnen

bie 23omben [d)on be[[er reidjen, toemt er mafios [ein roitl.

Son[t gibt's nix SReues f)ier, als immer neue StaHinaente, unb

bafe bie £iberalen toieber ein toenig einge[d)üd)tert [inb, aber

nid)t [o, toie bie 3öpfe meinen.

W\t ber (£i[enbat)n l)at man toieber Hoffnung. Die 23a[ler

roollen am näd)[ten eibgenö[[i[d)en Sd)üt$enfe[t 3ugleid) bie Sd)lad)t

bei St. 3>afob feiern; 3U bie[em (£nb3toed t)aben fie alle 6 unb

6V2 5ufe t)ot)en Sd)roei3er, meldte £u[t ba3U f)aben, eingelaben,

[id) ein falbes %co)t oorf)er bie 23arte toad)[en 3U Ia[[en, um als

gelben babei 3U figurieren; [ie befommen von jebem £ag ber

93arttoad)[ungsperiobe oier SBatjen. apropos t)a[t Du 23enbels

SBanbfalenber ge[el)en, ben er für Stuber gemacht tjat? (£r tjat

[id) eben feine 9Ipotf)eo[e baburd) bereitet. Um [o!d)e Sachen

3U gebären, f)ätte er eben nid)t ftaulbad)s Sdjüler 3U fein ge=

braudjt. 21ber nur 3U Dir ge[agt. Unb bie 9tonboer3ierungen

!

O SReureutfyer ! £> SÖlaler £aimbad)er!

deinen ©rufe an alle, al[o aud) an Did).

©ottfr. «eller.

44. Sage&urf)

Eröffnet bm 8. 3uli 1843 in 3ürid).

„(£in äftann ofme Sagebud) (er l)abe es nun in ben Kopf
ober auf Rapier ge[d)rieben) i[t, toas ein 2Beib ot)ne Spiegel.

Die[es l)ört auf SBeib 3U [ein, toenn es nid)t meljr 3U gefallen

[trebt unb [eine 9lnmut oemad)lä[[igt; es toirb [einer 33e[timmung

gegenüber bem Spanne untreu. 3ener t)ört auf, ein 9ttann 3U

[ein, toenn er [id) [elb[t nid)t mel)r beobachtet unb (Erholung unb
SRafjrung immer aufeer [id) [ud)t. (Er oerliert [eine Haltung, [eine

geftigfeit, [einen (Sl)ararter, unb toenn er [eine gei[tige Selb*

[tänbigfeit baf)in gibt, [0 toirb er ein Sropf. Diefe Selb[tänbig*

feit fann aber nur betoaf)rt toerben burä) [tetes 9tad)benfen über

[id) [elb[t, unb ge[d)ief)t am be[ten burd) ein £agebud). 9Iud)

getoäf)rt bie Unterhaltung bes[elben bie genufeooII[ten Stunben."
Die[e SBorte f)abe id) oor fünf Sauren, im <r>eumonat 1838,
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m meinem neun3et)nten 2>at)re, niebergefd)rieben, ofme baft id)

bis jetjt irgenb einmal ein Xagebud) angefangen fyätte. 3d) beute

aber, es gel)t mir nid)t allein fo, unb id) t)abe fd)on oft geahnt

unb an mir felbft erfahren (id) müfete benn eine tüd)tige SIbnormi*

tat fein), td) t)abe fd)on oft bemerft, [age id), bafe in ber 2ßelt

fefyr oiel Sdjönes, 2ßat)res, [et)r grünblid) unb folib Sd)einenbes,

bem, ber es fagt, 3ur (Eljre ©ereidjenbes ge[prod)en, gefdjrieben

unb behauptet roirb, ol)ne bafe es bem 2Iutor im minbeften in htn

Sinn tarne, bas mit fo oiel (Energie ©eäufterte auf [id) felbft

an3Utoenben ober auszuüben.

So ift es mir nun aud) mit meinem Xagebud) gegangen, unb

id) t)abe bie fo let)rreid)e 3eit meines erften Ausfluges in bie 2Belt,

bie brei %at)Tt, roeld)e id) in 9Jlünd)en 3ubrad)te, famt allen (Ein*

brüden, bie id) bort empfangen, bas Weitere, fd)öne ftünftlerleben,

bie bangen forgenoollen Xage, bie id) erlebt, unb fonft nod) fo

oieles, roas mein ©emüt lebhaft ergriffen; bie 9ttidfet)r unb

$lud)t ins mütterlid)e £aus: bas alles tjabe id) l)anbelnb unb

leibenb an mir oorbei3iet)en laffen, ot)ne eine Silbe barüber

nteber3ufd)reiben.

3d) t)abe mir 3toar bas gan3e SBilb in feinen Umriffen unb

mit feinen fiolalfarben 3iemlid) treu betoa^rt, unb toenn id) einft

aus mir felbft heraustreten unb, als ein 3toeites 3$, mein ur*

fprünglid)es eignes 3d) in feinem §er3lämmerlein aufftören unb

betrauten, toenn id) meine 2>ugenbge[ä)id)te fdjreiben roollte,

fo roürbe mir bies, ungead)tet id) bis jetjt nie ein £agebud) führte,

unb nur früher, oor bereits fed)s 3^ren, bann unb mann, aber

fet)r jelten, ein3elne abgeriffene Vorgänge ber 9Iufeen= unb ^nntn-

roelt auf3eid)nete, bennod) 3iemlid) gelingen. 9tber roie oiele,

oiele ©ebanfen unb 3^een, roie fte Sonne unb Sftonb uns bringen,

gingen mir nid)t oerloren? 2Bie oiele (Erfahrungen unb (Erlebniffe

Ratten feinen ober nur roenigen fltutjen für mid), roeil id) fie mir

nid)t genugfam einprägte?

3Bie oiele poeti[d)e 50lotioe unb fünftlerifdje (Erfdjeimmgen

gingen roie Xraumbilber, auf bie man fid) beim (£rroad)en nidjt

metjr befinnen lann, an mir oorüber? Unb roie oiel rei3enbe

unb bebeutungsoolle ©efd)id)ten, Vorfälle unb #nefboten oer=

roeben ftd) bem finnigen 9ftenfd)en vn fein täglid)es £eben, aus
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benen er oft bie [d)ön[ten ©et[tesblumen 3iet)en tonnte, unb

bie meiftens [purlos oerloren get)en, roenn er nid)t einen get)alt=

»ollen 23riefroed)fel ober ein Xagebudj fütjrt!

Der £jauptgrunb aber, ber mid) 3ur $üt)rung eines folgen

trieb, liegt in ber 23efd)äftigung an fid) [eiber, bie [ie mir oerleU)t.

Das Xagebud) roirb mir ein 2I[t)l [ein für jene grauen, t)offmmgs=

lofen Sage, bie mir oft in ftumpfem 9lidjtstun oorüberget)en

unb [purlos in bie bammembe Vergangenheit oer[d)roinben.

(Es [inb bies bie Xage, roeldje man, gehemmt burd) äufoere, roiber=

ltd)e, oft miferabel lleinlid)e Umftänbe, ober burd) innere (Er*

fd)öpftt)eit, 9lat= unb $0tutlofigleit bat)inbrütet, olme einen fri[d>en

<!mt[d)Iuft 3ur Arbeit fa[[en 3U lönnen. %<%) roeift roorjl, es gibt

ßeute, meldte biefe £age nid)t fernten; [onbern jahraus jahrein,

oom borgen bis Slbenb, arbeiten !önnen; id) meine f)ier nid)t bie

<r>anbarbeiter, [onbern bie ©ei[test)anblanger, bie glüdlid)en 2Be[en,

roeldjen materiell lein 5lugenblid oerloren gef)t, hin [ie nid)t be=

nutjen fönnen, roie man 9label unb 3tt>irn, 2Ba[d)toa[[er u. bgl.

benu^t,roeld)e mit ber unerträglichen, [elb[t3ufriebenen (Emftgleit

bie 2Berlel-unb Sdjmutjtage tjinburd) fufelnunb [d)Iampen unb am
Sonntage mit fetter 93et)aglid)leit nid)ts tun, nid)ts beulen, nid)ts

fernen; [onbern it)ten ©än[ebraten oer3einten unb mit 2Beib unb
ftinb t)inaus[d)lenbern, nid)t um 2Balb unb $Iu 3U [et)en, oielmet)t

um 23a[en unb ©eoattem an3utreffen, unb t>tn feinen, rootjl lon[er=

oierten Sonntagsrod 3U lüften ; roeldje nur [predjen : £eute i[t $eter=

tag ! unb [id) bann oor allem Denlen [o rootjl oerroatjren lönnen,

toie man [id) oor bem Sonnen[d)eine jdjütjt, inbem man nur in t)tn

Schatten tritt. ©lüdlid) [inb bie[e Beute, unb id) bin geneigt 3U

glauben, baft bie[e 33el)aglid)leit, oerbunben mit einem geregelten,

er[priefclid)en ftleifee, mit ben [pätern 3<il)ren aud) feurigem unb
Iraftigen Naturen, roenn [ie lange genug gelitten unb gelämpft

Ijaben, 3uteil toerben lönne. Denn jeber yjlen]d) toirb am &nbt
^ßt)ili[ter, nur mit bem Unter[d)iebe, bafe es ber eine innerlid), ber

anbere äufeerlid), ber britte aber trauriger 2Bei[e total roirb.

3d) aber bin nod) nicfjt, nod) lange nid)t [o roeit, bafe alle

meine (Enttoürfe, ober nur ber Heinere £etl berfelben, [o gebiegen,

llar unb unabänberlid) roären, bafe nid)t £age, \a 2Bod)en unb
Monate ber Unterbrechung unb ber 9Uebergefd)lagenl)eit läuten,
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roo nichts ans Sonnenlid)t bringen null in freubtger ftlart)eit.

(£s gibt 3*iten, roo man, gefd)roeige einen roarmen 93?en[d)en,

nid)t einmal ein roarmes, lebenbiges Sud) $ur §anb t)at, an bem
man [id) bereitem unb erquiden tonnte. %n biefen 3^ten [oll

bas Xagebud) mein 2ro[t [ein! SBenn id) einen lieben langen

Xüq nid)ts Sletbenbes getan f)abe, [o roill id) roenigftens bies

f)inein[d)reiben, unb bann roirb bas Sud) mir entroeber einige

©ebanfen geben, ober einige entloden, [o bah bod) ettoas, tsa^

bod) einige 2Borte 3urüdbleiben oon ber luftigen Sla[e, ber 3^it.

2lber nid)t blofe in klagen ber 9Jtutlo[ig!eit — nein! aud) in

Sagen ber fe[tlid)en, rau[d)enben greube roill id) [tille Momente
oerroeilen unb ausrufen im traulid)en Sd)mollrointel meines

Xagesbud)es. 3$ will °ic [d)ön[ten Slüten erlebter ^reube

hineinlegen, roie bie Äinber 9\o[en= unb Xulpenblätter in it)re

(5ebetbüd)er legen; unb roie [ie [id) bann in [päteren 3^ren
roefymütig erfreuen, roann il)nen [o ein oerblid)nes ^Blumenblatt

in einem alten Sud)e zufällig roieber in bie £änbe fällt: [o roill

id) mid) in meinen legten (Erbentagen erfreuen an btn Silbern

ent[d)munbener glauben. 2Bann bann 3roi[d)en brett)unbert=

fünfunb[ed)3ig ^Regentagen bes £eibens nur e i n Sonnentag

ber Weiteren greube unb bes 9Jlutes l)eroorlad)t, [o roill id) alle

jene ^Regentage oerge[[en unb mein bantbares 9Iuge nur auf

bie[en [onnigen greubentag heften unb ttn Ferren preifen, bafe

er mir roenig[tens bie[en gegeben fjat. Sßann ein junger 9tfienfd)

in bie grembe l)inaus3iel)t
,

[o gibt man it)m ein SBanberbud)

mit, burd) be[[en Slatter alle [id) eine gefärbte Sd)nur [d)lingt,

bie auf bem legten Statte mit einem (Siegel befe[tiget i[t. Dies

Xagebud) [oll mein SBanberbud) [ein, bas id) bei jeber neuen

Station meines £ebens meinem t)öd)[ten Tribunale, bem (5e=

roi[[en, oorroei[en roerbe, unb ber grüne 5<*ben, ber bas[elbe

burd)3iel)t, i[t bie Hoffnung, unb bas Siegel, bas biefen grünen

graben abfließt, i[t ber Zot> mit bem Silbnis ber (Sroigfeit.

3d) roerbe oertrauenb fyoffen unb immer l)offen, bis meine

klugen bred)en; unb wann bann bie 9ften[d)en mid) auslasen

unb [agen roerben: „Siet)e, bu t)a[t um[on[t getjofft, bu [tirb[t

arm unb oerla[[en, roie bu geboren rourbe[t", [o roerbe id) ju if)nen

[agen: „3för £oren! jefct gel)t bie Hoffnung er[t red)t anl"
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Dann [oll man mein 5Banberbud) mir in otn Sarg geben

unb unter mein £aupt legen, ba^ es barauf rut)e. Das Rapier

unb bas 3rbi[d)e, Sd)toere barauf roirb mit meinem fieibe oer=

roe[en; bas 23e[[ere aber roirb mit beut ©ei[te t)inauf[d)roeben,

roo bas neue, gellere fieben beginnt. 2Berben bann nid)t bie

(Erfahrungen unb 9ß)mmgen biefes Bebens, geläutert unb ge=

reinigt in bem oerborgnen $euer bes ©rabes, unfer neues unb

[d)öneres ©eroanb bilben, in roeld)em roir bie eroige 9?ei[e unfers

Seins fortlegen?

!

Den 9. Julius.

£eute f)abe id) ^offmanns 23iograpt)ie oon §it$ig fertig ge=

Iefen 1
). fietjterer, roeldjen id) 3uer[t in dtjamiffos 9Ber!en fennen

lernte, i[t mir orbentlid) lieb geroorben. 2Beld) ein oortrefflidjer

Ofreunb oon fo 23ortrefflid)en, unb babei roeld) eine eble 93e=

[d)eibent)eit ! 2Bas nun §offmann unb [ein fieben [elb[t betrifft,

[o f)abe id) midj fef)r baran erbaut unb ge[tär!t. Denn bas fieben

großer Männer, roeldje babei unroanbeltjaft, llar unb ot)ne

f)inbernbe Sd)roäd)en it)ren 2Beg gingen, i[t uns roofyl Sßorbilb,

3ur 93erounberuug unb 9tad)at)mung rei3enb, [o Sdjiller, %tcm
tyaul unb anbere; ein £eben, roie ©oetfyes, bas oljne materielle

Sorgen unb Kummer, in Weiterer *Rut)e, bet)aglid)em 2Bot)Iftanb

unb Harem Selb[tberouf}t[ein fortfliegt, t)öd)ftens oon [elbge[d)aff=

neu ©ei[tes[türmen aufgeregt, oermag uns mefyr uieber3ubeugen

als auf3urid)ten. ©in fieben aber, roie £offmanns, coli Mangel,

Slot unb 9tat)rungsforgen, benen immer 3ur regten 3eü bie

§ülfe naf)e roar, ein fieben, bas mit großen Sd)road)l)eiten, bie

roir oft aud) fennen, 3U fämpfen t)at unb it)nen mandjmal untere

liegt, bient uns 3um Iebenbigen 23ei[piel, gur Stärfung, 3um
Xroft; unb, roeil es einem Spanne angehört, btn roir [on[t lieben

unb aä)ttn unb [einer Sd)toäd)en falber bemitleiben, [o 3cigt

es uns be[[er unb einbringenber, roas roir 3U tun unb 3U la[[en

l)aben, als alle 9Jtoral.

3d), ber id) 3U jeber 3eü einen oollen ^olal, oerbunben mit

bem 9?unbge[ang fröf)lid)er, braoer ©efellen liebte unb bemfelben
meine [d)ön[ten unb freubigften Stunben, bistjer roenigftens,.

J
) <flus Soffmanns 2ebtn unb SRacfjIafc (1823).
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oerbanfte, id) fyabe nun gefefyen, roofyin es fü^rt, roenn man fid)

biefen gfreuben bcr ©efelligfeit fuftematifd) überlädt, unb bas

fyerrlidje Sonnenünb, ben SBein, als Svotä u^ nid^t als Mittel

3ur greube betrachtet. 9lein! Diefe golbenen 33ed)erftunben

muffen nur roie feltene Meteore mit itjrem Sang unb ftlang in

unfere (£rbennäd)te hineinleuchten, roenn fie uns bas [ein follen,

BD03U fie uns gegeben finb. 2Bie roefye mufe es §offmanns befferen

ftreunben getan tjaben, il)n 3um faft gemeinen 2Beinfd)meder

unb Stammgaft einer Kneipe fyinabfinfen 3U fet)en! 3U tytem

^rofte roar aber §offmann ein 9Jtenfd), ben man burd) alle

Sd)toäd)en unb 93erl)ältniffe fyinburd) liebte unb nie aus btn

klugen verlor. SInbers tft es, roenn ein unferm ^er^en $tnge*

fjöriger jid) innerlid) oerfd)led)tert, roenn er fid) oert)ärtet gegen bie

2Bal)rf)eit unb 3um Stpoftat roirb am Siliert)ctligften, sunt Verräter

am ©eifte, roie es aud) fd)on roeldje unter ben großen ©enies ge=

geben t)at. Diefe groingen uns, fie 3U Raffen unb 3U betampfen.

§offmann roar SJtufifer, Dichter unb äftaler. Dod) glaube

td), bah fein 9luf f)auptfäd)lid) nur nod) in feinen Iiterarifdjen

9Ber!en lebt. Da id) nid)t SKufiüenner bin, fo femn id) in biefer

§infid)t nid)t urteilen, bod) l)abe id) als £aie feinen Flamen unter

bzmn ber gleichzeitigen unb frühem ftomponiften 3U roenig

nennen gehört, als bafe id) annehmen tonnte, er t)abe aufeer*

orb entließe ober Haffifdje Skrbienfte in biefer ir>mfid)t. 2Bas

aber bie bilbenbe ftunft angebt, fo mag feine Malerei root)t met)r

in feinem (Entt)ufiasmus bafür unb in bem, roas er felbft fo oiel

barüber gefprod)en r)at, befielen, als in feinen eigentlichen

ßinftlerifd)en SBerfen. (Er müfcte eben nid)t ^offmann geroefen

fein, roenn er nid)t gute unb ptjantafteoolle ftarifaturen gemacht

r)ättc, roas id) aber (Ernftyaftes oon it)m gefet)en, bas ertjob fid)

nidjt über bas Stftittelmäfcige unb meiftens ©efdjmadlofe feiner

3eit, roo bie t)errlid)e 9Ud)tung, bie Cornelius unb feine Schüler

ber beutfd)en 5Umft gaben, tbtn angebahnt rourbe; er nimmt

als SRaler nidjt einmal eine Stelle unter ben ftünftlern oor

Cornelius ein, roie man bie 93ert)ältniffe roenigftens jetjt überblicft;

unb roenn man bas niä)t tut, fo ift es unrecht, einem ben Flamen

baoon bei3ufügen, unb trübt bas Urteil ber ^Befangenen über ben

gan3en (5et)alt eines folgen Cannes. Da £offmann ein ©enie
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toar unb großen Drang juir Malerei t)atte, fo 3toeifle id) teinesroegs,

bafe er ein großer Sftaler geroorben roäre, roenn er bie [trenge

unb berufsmäßige 93ilbung erhalten f)ätte, roeldje bie bilbenbe

Äunft »erlangt. (Ein ©enie, bas fiel gelefen f)at, lann aud) geroife

etroas ©utes (abreiben, otme feine 3ugenb auf Unioerfitäten

3ugebrad)t 3U t)aben; benn ber ©ebante i[t es, ber bas SBort

abelt. Sei ber bilbenben 5lun[t aber finb ^form urib ©ebanfe

eins, unb mit bem feinften ©efüt)l, mit ber be[ten Hber3eugung

unh mit ber feurigften ^ßtjantafie lann man feine fcfjöne, flafftfdje

gigur 3eid)nen, roenn man nid)t mit feiner eignen §anb jahrelang

ausfcpefelid), id) möd)te fagen fjanbroerfsmäfetg unter guter %x*

leitung ge3eid)net unb ftubiert fyat; ber 9Jtaler unb 23ilbt)auer

ftubiert nur mit bem ©riffel in ber frank; ba^ man aber %us

ftubieren unb 9Jiu[i! treiben tonne neben bem 9ftalerftubium,

bas fyalte id) für unmöglid), roenn man in letzterem mein* als

Dilettant fein roill.

93on <ooffmann 3U »erlangen, baß er bie SJlalerei aufgeben

unb alle [eine Gräfte ber Dicfjtfunft 3uroenben folle, roäre eine

^t)ili[terei geroefen; benn ber (£oangelift ^oljannes fagt: „Der

IDSinb roetjet, roo er roill, unb bu fjöreft fein Xofen; aber bu roeifteft

uidjt, oon roannen er tommt, nod) root)in er fahren roirb. — 2Ilfo

tft ein feber, ber aus bem ©elfte geboren i[t!" 9tber es ift ein

frommer 9Bunfd), bafe er biefen Drang 3ur 93ilbnerei nid)t gehabt

unb bie Literatur, mit einem gan3 gereinigten ©efdjmad, 3U

feiner Lebensaufgabe gemacht fjaben mödjte. ©eroife roürbe

er unter hm ersten Sternen am beutfdjen Did)tert)immel glasen.
— 2>d) roerbe nun feine Sdjriften gän3lid) burd)lefen.

^m 10. 3uli.

Xroftlofer Regentag! %laä) roenigen blürjenben fien3tagen

ging ber 9Jiai in einen na[[en, regnerifd)en Sommer über, roelcfjer

bis jetjt in eroigem SBeinen trauerte, einige Sonnentage aus*

genommen. 2Benn es fo fortfährt, fo bürfte es einen traurigen

£erb[t unb 3Binter geben, ba man eine Xeurung befürchtet.

33erbriefelid)e, t)offnungsarme Stimmung. Da3U lommt nod)

bas geheime, unf)eilbrof)enbe ©ären unb Motten bes ftom=

munismus unb bie leden, öffentlichen Äußerungen besfelben.
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Das 9Zad)benfen über bie[e mid)tig merbenbe 3eüf*oge mad)t

mid) tonfus. So oiel [d)eint mir gemife, baß meljr (Slenb, als je,

auf (Srben i[t, baß ber Kommunismus oiele %ü)änger geminnt

unb [d)on f)at, unb baß es nur einer Hungersnot bebürfte, um
bemfelben mit aller $)laä)t auf bie Seine 3U Reifen.— (Sin ^rebiger

besfelben, ber Sdmeiberge[elle SBeitling 1
), meld)er ein Sud)

„©arantieen ber Harmonie unb ^rreitjett", mit (Seift unb Steuer,

barüber ge[d)rieben f)at, ift r)tcr arretiert roorben. Die 2Irre=

[tation t)at bei ber liberalen Partei Unmillen erregt, ha [ie ge=

roalttätig ari[tofrati[d) ausgeführt unb bie freie treffe burd) eine

mitternäd)tlid)c Unter[ud)ung 3ugleid) beleibigt tourbe. 3ttbe[[en

tonnte id) bem Kommunismus bes SBeitling unb feiner greunbe

feine gute Seite abgeroinnen, ha er einerfeits in i?)irnge[pin[ten

be[tet)t, meld)e immögltd) aus3ufüt)ren mären, otme bas (Slenb

größer 3U mad)en, meil [ie bie gan3e gegenmärtige £)rbnung ber

Dinge nid)t nur außen, [onbern bis in unfer 3nner[tes hinein,

um|tür3en mürben; anberfeits mir aber nur bie $oIge einer immer

mel)r um [td) greifenben ©enuß= unb 2kquemlid)teits[ud)t 3U

[ein [d)emt; t)aupt[äd)lid) aber [d)eint es mir ein fur3[id)tiger

unb gieriger Sfteib biefer guten £eute gegen bie 9teid)en bie[er

3Belt 3U [ein. Sie mollen nid)t, mic 3ßeitling beutlid) [agt, bloß

3U e[[en, [ie mollen es oollauf, üppig unb gut fyaben; [ie mollen

aud) einmal an bie 9leit)e. D u)r Xoren! —
2Benn if)r gan3 gleichmäßige (Er3ief)ung oom Staate aus, Sorge

für allgemeinen 3Serbien[t oom Staate aus, allgemeine 35er=

[orgung ber 23erbien[tunfät)igen unb £jü!flo[en, oom Staate aus

oerlangt: bann bin id) mit £eib unb Seel' bei eud)! — So aber,

mit euren mirtlid) fanati[d)en, melt[türmenben (gebauten bleibt mir

oom £al[e, [d)ert eud) ins Zollhaus, menn ifyr's aufrichtig, unb 3um
Teufel, menn ü)r es nur für euren merten 53aud) gemeint l)abt

!

Den 11. 3utt.

Das SBetter fjcitert ein menig auf. £eute faßte id) plöpd)

ben (£nt[d)luß, einige ©ebid)te 3u[ammen3upaden unb einer

3eit[d)rift, etma ßemalbs „(Suropa" 3U3ufenben mit einem [enti=

mentalen ftatjenjammerbriefe. 3$ f)abe 3mar bie „(Suropa"

*) Über SBcitling ogl. 93b. 1 @. 125.
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lange nid)t mefyr gelegen unb toetß nid)t, mas [ie für eine 2enben3

l)at; aber id) mufe einmal etmas magen, um t>tn Darren aus bem
Sd)lamm 3U bringen. ©el)t es, [o gel)t es unb i[t gut. SBerbe

id) abge[pei[t, fo t)abe id) bas Peinige getan unb lann mit mefyr

(5ela[[enf)eit bas Sd)icf[al ober bie 33or[el)ung roalten la[fen.

3ä) Ijabe nun einmal großen Drang jum Didjten; roarum

follte id) nitt)t probieren, xoas an ber Sad)e i[t? £ieber es mi[[en,

als mid) oielleia)t t)eimlid) immer für ein getoaltiges ©enie galten

unb barüber bas anbre oemad)Iä[[igen. ©ine leid)te (Ersätjlung 1
),

bie er[te, tourbe t)eute erfunben unb angefangen, bie id) cielleid)t

mit an ßemalb nad) 2Bien [d)icfe, t)a [id) [old)e Sad)en als Seiträge

eignen möchten. 3wti reifenbe ^reunbe finben im 3rcent)au[e

einer Stabt am 9tl)ein einen originellen 2Bat)nfinnigen, htn ein

großes Sd)id[al oerfolgt fyat. Sie gemimten [ein Vertrauen,

be[ud)en i\)n in [einem fterfer, unb bas gibt btn 9toum 3U bem
5aupt3mede ber (£r3ät)lung, 3u märdjenbaften, pf)antafti[d)en

unb traurigen S3enen.
Den 12. 3uli.

9tn obiger (£r3ät)lung getrieben. Dann bem £eid)enbegäng*

ni[[e bes $fltbürgermei[ters 9Keld)ior £ir3el beigemotmt 2
). (£r

mar ein ebler (5efüt)lsmenfd), [ein &tbtn lang für 3&eale tamp=

fenb, ein XRann unb <3freunb bes Sßolfes unb ber 93olfs[djule,

für meld) le^tere er [et)r oiel getan unb geopfert r>atte. 9lber

er mar weniger prartifd); [o mürbe er 2tnno 1839 burd) [einen

Stid)ent[d)eib über bie Berufung bes Dr. Straufe ein §aupt*

url)eber ber unfeligen Septembertage unb ü)rer Sftadjgeburten.

(£r Ijatte bem Teufel ein ^ßlätjlein bereitet, mo er [einen Sd)toan3

brauf legen lonnte. ©rofee (Enü)u[ia[ten [inb aud) t>tn größten

Irrtümern unterroorfen; biefer Satj bemätjrte [id) an £ir3el3).

x
) „Sleifetage", ogl. <Bb. 1 S. 106 ff.

2
) Über 9KeId)ior £tr3el (1793—1843) ogl. ©. 2Rener »on Änonau in ber

3IUg. Deutfdjen 23iograpl)ie 12, S. 494 ff.

8
) Durd) ben 5lbbrud bes befanntert $ir3elfd)en Senbfdjrctbcns : „Sin

meine 9ftitmenfdjen im Äanton 3üxid)" in ber Slugsburger 9lllg. 3tg. com
16. gebruar 1839, worin berfelbe feine (£f)ri[tgläubigfeit trofc feiner greunbfdjaft

mit Strauß 3U oerteibigen fud)te, ift ©rillpar3er 3U feinem „Schreiben ©ottes

an ben 23ürgermeifter $ir3el in 3ürirf>" oeranlajjt roorben. Slbgebrucft in ©rill*

pa^ers fämtl. SBerfen 5. Slufl. 13, ©. 164 ff.
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3nbejfen f)aben ifm bie Journale aller Parteien, roe!d)c auf eine

geizigere £enben3 $ln[prud) mad)en tonnen, burd) teilnef)menbe,

anerfennenbe SRefrologe geehrt.

Den 13. Julius.

9ln ben „9leifetagen" gefabrieben; nid)t oiel getan; un*

bet)aglid)es (Erftiden in ber Unruhe unb im ©efufel 1
) bes Kaufes.

3d) roar früher nid)t fo abhängig oon bequemer ßotalität unb
äußerer Stimmung.

Den 14. 3uli.

(Enblid) I)abe id) etroas oon 9Inafta[ius ©rün befommen:

„Sd)utt, Did)tungen". Sdjüd)terne unb furdjtfame Semer*

tungen, baft bie 3eft ber 23allaben, nieblidjen ^omanjen unb

toenigfagenben Sänbeteien in elegantem Stil oorbei fein;bürfte,

unb bafe ber Did)ter mit tiefen ©ebanfen, großer, nobler ^ßtjantafie

unb [djlagenber, überquellenber Spraye auftreten muft, mefyr als

je. (Er mufe, fo glaube id) nun bemerft 3U fyaben, gleid) im 9In=

fang ftlänge ertönen laffen, roeldje [id) bem beften fcfjon 33or=

Ijanbenen Dergleichen laffen tonnen, roenn er 9lufmertfamteit

erregen toill. artige unb gute (5ebtd)te fliegen einem jetjt in

allen blättern cor ben klugen tjerum, otme bafe man jid) oft

nur bie 9Jtüt)e nimmt, nad) bem 93erfaffer 3U [etjen.

SBefonbers aber mufe fid) nun ber Did)ter mit ben großen

2Belt=$ort= ober 9tüd[ä)ritten befdjäfttgen, mit ben ernften

fiebensfragen, bie bie 9Jlen[d)l)eit beroegen. 2Beld) eine poetifdje

SBlütenfülle biefe aus bem gemeinten Dieter f)eroor3urufen oer*

mögen, beroeift 9lnaftafius ©rün. Solange bie Sad)e ber 9Jlenfä>

f)eit, bie greiljeit, fold)e Sänger r)at, barf man bie Hoffnung nid)t

oerlieren.

Den 15. 3uli.

Das „Wngftfcft" gebietet. %1>ttn: [1.] (Eine $Blumen=

bidjtung; bie 93lumen ber oer[d)iebenen S^^eiten t)aben [d)on

lange oon einanber fingen unb [pred)en gehört. Sie fernen fid),

einmal alle einanber 3U fef)en, unb befd)liefeen burd) eine nod) 3U

erfinbenbe ftorrefponben3, alle ^ufammen in einem <r>erb[ie

aufjublüljen. Diefer £jerbft fommt, unb in feenhafter Sftenge

l
) 9RunbartHdj : letfes, I)ajitges herumhantieren, ogl. fujeln oben S. 103.
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unb äftannigfaltigfeit [priesen bie 23lüten bes gan3en Safyxtz

auf einmal t)eroor. ©rofte $rad)t. 2lber balb entbehrt biefe

23lume bas, jene etroas anberes, unb alle, bis auf bie £erb[t=

blumen, füllen [id) mitten in bem üppigen, 3aubrt[djen Qtbm
unglüdlid).

2. (5ebtd)t nad) einem alten <?>ol3[d)nitte in ber ^froföcmer*

bibel, bie (£r[d)affung ber (Eua barfteltenb. Slaioetät bes 23ilbes;

(Sott 23ater, ein gutmütiger Filter in päp[tlid)em Ornate, 3tct)t

bie (£oa mit freunblid)fter @e[d)äftigfeit aus bes [d)lafenben

sHbams ßenben tjeroor. 23e[d)reibung ber oerfdjjiebenen Xiere

unb Sierlein im ^Sarabiefe, roorunter t)umorifti[d)e ©eftalten.

3ulet$t (Sonne unb SUlonb, roeldje, umgeben oon ttn Sternen,

mit fröt)lid)en 9Jienfd)engefid)tern hinter "ütn fernen Sergen

l)erauf[d)auen.

3. (Sin £aubf)üttenfeft, toeld)es eine bebrängte 3U^>enfamilie

in einer bigotten (D)ri[ten[tabt auf ü)rem £ausbad)e im 33er*

borgnen feiert.

Das ftegentoetter bauert fort, ©in Sonett enttoorfen barüber,

roorin bie beängstigte Stimmung unb Setmjudjt nad) Sonnen*

fdjein unb SBärme ausgefprodjen roirb.

Das geftern über 9lnafta[ius ©rün ©ejidjriebene überleben

unb gefunben, bafc idj bie SBallaben unb 5Roman3en unab[id)tlid)

mit tim nieblidjen Xänbeleien 3ufammenge[tellt t)abe; benn ob*

gleid) bas 23atlabenbid)ten in [trenger gorm aus ber 9Jiobe ge=

lommen 3U [ein [djeint, fo möd)te es bod) [djroerer fein, eine

SBallabe, toie Sdjiller unb ©oettje [ie gemacht fjaben, t)eroor3u=

bringen, als bas [d)ön[te (5ebid)t, roo ber Dieter nur innere

3u[tänbe unb (5efüt)Ie ausfpridjt. Denn t)ier brauet er nid)t

aus [idj f)eraus3uget)en unb barf nur "ütn Sdmabet auftun,,

um bie 9ftelobieen t)eraus[trömen unb üb er[d)ro eilen 3U laffen,

mie [ie roollen, toätjrenb er bort [idj mit bem Stoff, fto[tüm unb
Sitten abarbeiten mufe. (Sine £auptur[ad)e aber i[t ber alte

3toang, bleues 3U lei[ten; unb in 23allaben i[t es betanntlidj [djtoer,

nodj etwas bleues 3U bringen. 2Iudj [inb uns bie [d)ön[ten 23al=

laben, bie roir Ijaben, gleidjgültig geroorben burdj bas efelt)afte

Drehorgeln unb Deklamieren oon [entimentalen SBudjbinber»
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gefeiten unb empfinbfamen Slammermäbdjen, toeld)e oielleid)t

gerne bie „©loden bumpf 3ufamment)allen" t)ören mürben,

toenn [ie [agen !5nnten: „Seine Kliffe, töte [ie t)od) auflobern!"

ober: „Sd)önt)eit mar bte pralle metner Xugenb!"

3bee: 3a>ei ^reunbe toerben burä) unüberlegte 2Borte bei

einem greubenmafjle ent3toett. 3t*>t[d)enträger erweitern bie

Kluft. Sie meiben [id) lange 3eü> unb jeber [ud)t anberstoo

(Erfafc für t>tn oerlomen Sreunb, jeber füfylt [td) aber f)öd)[t

unglüdlid). Der eine oerreift in ein fernes £anb, um 9Uu)e 3U

finben, lömmt aber rufjelos toieber 3urüd. (Snbltd) roerben [ie

burd) glüdlid)en 3ufall einanber toieber nat)e gebraä)t, oerföljnen

|id), unb bie 23er[öf)mmg, bie auf einem Spa3iergange ftattfmbet,

mit bem barauf folgenben ©lüde, [oll bie ©{aufteile bes ©e=

bidjtes bilben.

Den 16. 3uli.

Die[e ftommuniften [inb tote be[e[[en. 3$ ^be mid) 3toei

Stunben mit einigen l)erumge3anft; es toaren Sdmeibergefellen,

famt itjrem SCRctftcr
1
), unb ein ettoas [tubtert fd)einenber 23ur[d)e

mit guter 3unge. Die Sdmetber maren burdjaus ntd)t ba3u

3u bringen, aus bem Kommunismus unb [einen 2>been heraus»

3utreten unb ifyn unbefangen oon aufeen an3u[et)en; unb mann
Tic fid) nid)t mefyr ausbrüden tonnten, ober [id) »ergaben, [o

rüdte [d)nell ber Stubierte mit Sufrurs tjeran unb baute mit

geläufiger 3unge ein ©ebäube auf, bei bem man it)m faft jeben

Stein [03u[agen anerkennen mufote, unb toeld)es man am (£nbe

nur mit btn SBorten toieber um[tofeen tonnte: „(Es urirb unb

tarnt l)alt nidjt [ein!" freilid) nid)t 3U [einer #ber3eugung. Der

9ftei[ter aber i[t ein heftiger Demotrat unb et)rlid)er SRepublifaner,

meld) er oom Rommunismus enblid)e 23e[iegung aller 9Irt[to=

fratie unb ifyrer Sipp[d)aft f)offt unb barum an if)n glaubt.

Den 17. 3uli.

9tad) ber SRatur ge3eidmet. 3$ f)a&e eine grofee, alte göfjre

angefangen mit 93lei[tift. 3$ toerbe trad)ten, mir eine t)übfd)e,

genaue 3c*d)Nung an3ugetoötmen; benn, abge[et)en baoon, bafe

J
) Stfjneibermetfter 2Buf)rmann, einer ber [ieben 2Iufred)ten, bei toeldjem

SBeitling roobnte; S3b. 1 S. 156.
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Die Stubienblätter an fid) felb[t einen innern SBert baburd) be*

fommett unb mir nod) lange nad)l)er gur greube gereid)en, fo

nütjen [ie mir auä) bei ber Slnroenbung mefyr, als bie rof)en

garbenfledfe, bie id) früher mad)te. 2tud) roilt es mid) bebünlen,

bafc es and) einem £anbfctjaftsmaler gar nid)ts [d)abet, roenn er

mit 23Iei[tift ober geber in einem geroiffen Stile geroanbt um3U=

getjen roeife; roennfd)on oiele es oerad)ten unb l)öd)ftens plumpe

Sd)mieralien mit ruhiger treibe unb SBeife ju mad)en roiffen.

Überbies tommt bas gute 3etdmen mit ber geber einem fcr)r

3U ftatten in bem pralle, roo man etroa auf t>tn ©ebanlen fommt,

etroas 3U rabieren.

Stoff 3U einem (5ebid)te, nad) einer roafjren ^Begebenheit,

bie fid) »ergangene 2Bod)e t)ier ereignete: (Sin 9Jlann unb eine

grau, beibe im oerroitroeten 3uftanbe, tjeiraten einanber. Die

C£f)e roirb aber unglüdlid), roeil fie fid) nid)t oerftefyen tonnen,

unb jebes beult mit SReue unb Sd)mer3en an bie frühere, oer=

ftorbene C£r)et)äXfte, fpred)en immer baoon unb befudjen beiber=

fertig tägltd) bie (5räber berfelben, fd)müden btefe unb trauren unb
roeinen barauf. Daburd) entftefyt bas unglüdfeligfte 93ert)ältnis;

befonbers i[t es bie grau, roeldje burd) einen meland)oüfd)en

unb 3ugleid) etroas bösartigen (Efiararter bas ^)tiQt beiträgt.

Der SJtann betommt bie Sd)roinbfud)t, lommt auf bas Sterbe*

lager unb befdjulbigt laut bie grau als bie Urfad)e. (Er ftirbt,

unb am gleiten £age [tür3t fid) bie unglüdlidje grau com £aus=

bad)e auf bie Strafe f)inab!

Den 18. Julius.

9taä) ber Sftatur ge3eid)net unb mid) babei an einem 9Imeifen=

bau ergoßt, roeldjer in meiner Sftäfye roar. %ä) roarf bas aus=

geraupte (Enbcfjen einer 3igam t)inein. (Einige $oli3etinfpeI=

toren unterfudjten es, matten fid) aber fpornftreid)s roieber

baoon. Stadler legte id) ein tleines Stüddjen oon einem $fann=
fudjen f)in, roelcfjen id) 3um SDcittagsmafyle mitgenommen t)attc

;

fogleid) roar es mit Slmeifen bebedt, unb nun g'mg bas poffier=

lidjfte treiben an. Das Stüddjen beroegte fid) balb fort, führten

unb oorn 3ogen unb fdjoben bie Sierlein auf bas Iuftigfte. 3d) faf)

gan3 beutlid), roie [fie] einige im 2Bege Iiegenbe £inberniffe,

1Reiferd)en unb b ergleid)en erft auf bie Seite fd)äfften unb bann
ÖQttfrieb fietterg 8e6en. II 8
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nad)f)er mieber anpadten, roäfjrenb anbere [oldje oorragenben

(Sden bes fort3u[d)affenben (5egen[tanbes, meld)e burd) bie

Öffnung nid)t Innburdjpafeten, abbi[[en unb fo meg[d)leppten.

3n einer SBeile barauf [at) id) nid)ts met)r baoon. Sftad) ungefähr

3toei Stunben [törte id) ben Sau mit einem 9lütd)en oor[id)tig

auf, unb [iefye, bas Omelettenfragment mar 3uunter[t, etma

breioiertel guft tief, toot)l oer[orgt, obgleid) [d)on tüdjtig angenagt.

3et$t toimmelte aber alles auf, unb bie erfte Sorge mar, t)tn

Sd)at$ mieber in Sid)erl)eit 3U bringen. (£r[t nad)bem [ie ü)n

mieber »erborgen Ratten, begannen [ie bie 9tenooation ber

Kolonie, meldte am $benb beinahe 3U (Snbe mar. Das unglüd=

feiige 3t9arcenenbd)en aber lag, tote eine Bezauberte ^rinsefftrt,

immer an berfelben Stelle. Die em[ige (5e[d)äftigfeit unb bie

an[d)einenbe ^freubigleit ber Xierdjen über btn frembartigen

3funb bes ^fann!ud)en|tüdleins erinnerte mid) an bie Trojaner,

als [ie bas rät[eu)afte ^ßferb in U)re Stabt führten.

Den 5. 3tugu[t.

Die ftütjrung meines Sagebudjes f)at [djon eine Unterbredjung

erlitten. 9Bas [inb fe[te 23or[äfce?

SBergeblid) mätjnt ber $Ren[d), roenig[tens ber junge, §err [einer

[elb[t 3U bleiben unb [id) lalt unb parteilos 3U beobadjten. SBenn uns

bie £eiben[d)aft, ber Rummer ergreift, [ouerlieren mir alle Haltung

über uns [elb[t, unb oft loljnt es uns nid)t bie 9ftüt)e, bie ©efü^le

bes 9Iugenblides, bie uns 3erreifeen, für bie 3utaft 3U filieren.

Xftein oierunb3man3ig[ter ©eburtstag, ber 19. 3>uli, i[t regneri[d>

unb [türmi[dj an meinem Innern oorüberge3ogen. Steine £off=

nungen [inb um nidjts be[[er gemorben, unb menn id) etmas

Sßeiteres gelernt fyabe, [0 mufc es burd) inneres 5In[d)auen unb

burd) oon (Erfahrung geftärtte 9Iuffa[[ungsfraft ge[d)et)en [ein;

benn in ber gebrüdten, fummeroollen £age, in meiner id) mid)

fortmäfjrenb befinbe, !ann id) menig mit meinen armen £änben

arbeiten unb mutig 3utage bringen. Sdjreiben ober Ie[en !ann id>

immer, aber 3um9Jlalen bebarf id) $röt)lid)feit unb [orglo[en Sinn.

Die 3^t ergreift mid) mit ei[ernen Firmen. (Ss tobt unb

gärt in mir mie in einem SBulfane. 3$ merfe mid) bem Kampfe

für oöllige Unabhängigkeit unb greifyeit bes (5ei[tes unb ber
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religiöfen 2Infid)ten in bie 2trme; aber bie 23ergangen!) eit reifet

fid) nur blutenb von mir los. 3dj) t)abe in otn legten £agen

6d)riften ber beutfdjen poltttj"d)=pc)iIofopt)tfd)en ^ropaganba ge=

lefen, ciele Überzeugung baraus geköpft, aber id) lann mid)

mit bem 3erfet}enben, l)öl)nifd)en 2Befen berfelben nod) nid)t

ausföfynen; benn id) roill eine fo 3arte fcfjöne Sadje, roie bas

(Hjrijtentum ift, aud) mit £iebe befyanbelt rotffen, unb roenn es

3ef)nmal aud) ein Saturn roäre; nid)t ber Pfaffen unb 23orred)tler,

fonbern bes armen Zolles roegen, beffen fa[t ewiger 9?eid)tum,

roenn aud) burd) bie tjeillofen 23oltsblutigel freilid) met)r 3U feinem

6d)aben, bas £f)riftentum bis bato nod) ift. — Steffen roerbe

id) mid) aller etroaigen Differen3en ungead)tet bennod) an bie

<Propaganba anfcrjliefeen ; benn lieber roill id) feinen ©lau*
b e n t)errfd)enb roiffen, als otn fdjroarjen, feucfjenben, ertötenben

(Staubens3roang. 3™ erften $alle !ann am (rrtbe jeber SJtenfd),

jebe roärmere Seele fid) aus fidi) felbft ergeben unb otn 2Beg

3U iljrem Sd)öpfer fuctjen, roas mir bie feftefte unb reinfte Religion

3u fein fdjeint; roäl)renb ber benlenbe 9ftenfd) im legten ^a\U
gerabe burd) ben erbrüdenben (51aubens3roang immer in negatioe

Haltung unb 23itterleit 3urüdgebrängt, ber nid)t benlenbe SJlenfd)

aber oon ben Verrätern ber Seele unb bes fieibes, oon otn ^infter*

lingen, mifcbraudjt unb mifel)anbelt roirb.

Den 6. 2tuguft.

Das 9ftorgenlieb „Die StRorgenroolfen glimmen in büftrer

©lut" 1
) gemad)t. 2Ibenbs bin id) in ben herein ber „Union

federale" aufgenommen roorben unb fyabe lebhaften Anteil an
einer Disluffion genommen über bie ftrage, tn roeldjes 23er*

Ijältnis roir (5d)roei3er uns 3U ber neuern beutfdjen ^ropaganba
3U fetjen l)ätten. 2llle £eilnet)mer fpradjen fid) in oerfdjiebenen

Nuancen entfd)ieben freifinnig aus.

Die „Union föderale" ift ein 23erein oon jungen Beuten,

roeldje fid) regelmäßig oerfammeln, um fid) gegenfeitig 3U bilben

unb ©efinnung unb Urteil f)auptfäd)lid) über fragen ber 3eit

3u fyeben unb 3U ftärlen.

(Ss gibt Sektionen in 3ürid), 233intertt)ur, Safel, ßaufamte,

x
) Ungebrucft. 3m 9la<$Ia&.
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früher aud) in ©enf. Die £au[anner Seftion i[t bie [tärffte unb

3äl)lt oiele ausge3eid)nete Talente unter tfjren SETIttgltcbcm. (Hne

beJefyrenbe unb toarmc 5lorre[ponben3 roirb 3toi[d)en bcn Sef=

tionen geführt. 3$ oer[pred)e mir oon bie[em SSereme, ber

ganj im [tillen roirft, fct)r oiel.

Den 7. 9lugu[t.

3ean ^ßauls „§e[perus" fertig gele[en. 3ean ^3aul i[t mir

ein reietjer, üppiger ^Blumengarten unb [egenoolles, nätjrenbes

t$frud)tfelb 3ugleid). SBemt id) einen ganzen £ag nichts tue,

als in ü)m le[en, [o glaube id) bod) gearbeitet ober ettoas Reelles

getan 3U fyaben. (Er i[t beinahe ber größte Dieter, roeld)en

id) lernte, roenn man bie 9tatur mit ifyren SBunbern unb bas

men[djlid)e <Fjer3 als bie er[ten unb größten Stoffe ober Aufgaben

ber $oe[ie anerfennt. 9lur läftt er [eine gelben a 1

1

3 u i e I

roeinen, unb [eine Sränen* unb 231ut[tür3e, [oroie bie ©eftirne

unb bie Sonne [inb gar 3U oft auf bem Sd)lad)tfelb. #ud) unter*

briä)t er [id) [elb[t manchmal in ben [d)ön[ten Stellen burd) [einen

2BÜ3, roeld)er, [ei er nod) [0 gut unb [ä)ön, bod) manchmal bem
fie[er ein roenig Hngebulb oerur[ad)t. SBerounbernsroert i[t bie

uner[d)öpflid)e Quelle [einer treffenben (5leidmi[[e aus allen

3meigen bes 2Bi[[ens.

Den 8. 9lugu[t.

9Jtorgen[pa3iergang. Das SBetter i[t rein unb [onnenllar.

©roße (Erquicfung nad) [0 oiel traurigen ^Regentagen. 3d) [ollte

eigentlich [par[am tun mit [old)en SRorgenpromenaben; benn

ba lommen mir bie 3oeen t)aufenroei[e Ijergetrollt unb tummeln

[id) in roilber Anarchie in mir f)erum, [0 bafc id) U)rer nidjt met)r

9D?ei[ter roerbe unb es mir [d)toer fällt, alles 3U orbnen, be[onbers

bas [d)on angefangene rut)ig 3U bttnbtn. 2Bas mid) am meiften

in immert»(ü)renber Aufgeregtheit erplt bei folgen ©ängen,

i[t bie Sftatur, bie [id) mit itjren tau[enb 33ilbern unb Schönheiten

immer 3toi[d)en bie Innern %i>tzn brängt; unb bod) mufc id) jetjt,

[0 toel) es mir tut, für einige Monate bie Malerei in ben hinter*

grunb [teilen, roenn id) in ber Did)terei etroas tun roill, um mir

eine freiere unb äufeerliä) ruhigere 3utunft 3U oerfdjaffen.

Der 23e[d)lufe, etroas an ßeroalb 3U [d)iden, i[t [d)on läng[t

roieber !a[[iert.
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Sonette: „3ecm $aul", ,,(£f)ami[[o", „^enoegf)" 1
).

1. ©ebid)te: Der P)ilo[opt) mag [eine 2Bt[[en[ä)aft 311m

©orte madjen, ber Did)ter aber muft ein pofittoes Clement,

eine Religion t)aben. ©erabe aber, roeil er Dieter i[t, [0 [ollen

[eine religiösen 23ebürfni[[e frei oon aller gorm unb allem 3töa^9

[ein, unb er muft für bie[e grei^cit fämpfen.

2. Die ^ßropaganba irrt [id), toenn [ie glaubt, bie Did)tfun[t

[ei nur für bie 2at unb 3U politi[d>en ober reformatorifdjen

3toeden ge[d)affen. Der Did)ter [oll [eine Stimme ergeben für

bas 93oIf in Sebrängnis unb 9tot; aber nad)t)er [oll [eine ftunft

n)ieber ber ^Blumengarten unb (Erfjolungsplatj bes £ebens [ein.

3. Die 2Bi[[en[d)aft [oll enbliö) bem Sott fjelfen, in 2at

übergeben. 2Benn bie <pt)ilofopt)en it)re 9te[ultate nid)t populär

mad)en, [0 toerben bie Pfaffen unb $in[terlinge [<*)Ott Sorge

tragen, bie[elben bem Solle auf eine 9lrt 3U überfein, roeldje

in il)ren &ram bient.

4. Gin %tad unb toeifce §anb[a)uf)',

(Sin Iump'ger Setbenfjut,

Cm rjohjes §cr3 oon ftautfcfju?

Unb faltcs Sd)langenblut ic. jc.
2
).

5. £anb[d)aftlid)e ftompo[ittonen:

1. 95ftttelalterlid)es Silb. %n einer [cfjönen beut[d)en ©egenb

liegt an einem Serge ein altes Stäbtlein mit all [einen türmen
unb Saulid)feiten. 3m Sorgrunb eine bebedte t)öl3erne Srüde
mit einem St. Sftepomuf, bie über einen Sad) füt)rt, an toeldjem

[d)öne Säume [teljen; ber Sad) füljrt roeiterfyin 3U einer 9ftüf)le,

roeldje, mit flehten ©ärtdjen unb 2Birtfd)aftlid)feiten umgeben,

ein fdjönes Stilleben im Silbe ausmalt. tfber ber 9ftül)le

t[t eine £anbroirt[d)aft mit einem 2Birtsf)au[e, too man einige

©ä[te aus bem Stäbtlein bet)aglid) unter £auben [itjen [ief)t.

Dann !ommt ber SJUttelgrunb mit bem Stäbtlein, meines [id)

im 21benb[d)em an ben Serg let)nt. Wlan [ief)t oon ferne in bie

*) Ungebrucft. 3m 9tad)la&. Das erfte ber beibcn Sonette auf §erroegb,

com 8. Sluguft: „Gin ©olbpofal, ber braufenb überfdjäuntet" i[t im September
1844 umgearbeitet roorben unb fterjt in hzn ©ebid)ten 1846 S. 96.

a
) Kuä) fonft im Starfjlafc oorrjanben.
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fteilen ©äffen t)inein. (£s mufe alle SUannigfaltigfeit unb Sdjeifc

!ram eines folgen Sfteftes angebeutet werben. 2Iuf bem ©ipfel

bes Bügels ftef)t bas t)errfd)aftlid)e Sdjlofe unb toeitertjin ettoa

ein ©algen. hinter bem £ügel, am ^Ibljange besfelben, liegt

ein reidjes 5llofter mit feinen ©arten unb gifd)teid)en, toeiterf)in

nod) eine einfame Kapelle. (Ein Strom, in xoeldjen man fid) ben

oorgrunblidjen SBad) münbenb beulen Jann, gtc^t aus bem Stäbt=

lein in bie %txnt einem See 3U, ber fid) in bie ©ebirge, roeld)e

bas 33ilb fd)liefeen, oerliert. Die £uft mufe [tili unb tiefblau fein,

nur längs bem £ori3onte 3iet)en fd)öne, t)elte ^Ibenbroolten1
).

2. (Ernfte, roilbe ©egenb mit (Eid)en= unb $öt)remDälbern.

3m 9Jtittelgrunb eiserne freiftet)enbe alte (Eid)en unb altger=

manifd)e Opferftätten mit geheiligten Steinfreifen. Der 93or=

grunb ift roilbe £eibe mit Drutben= ober <?jetbenbenfmalen, ein

einfamer 23arbe mit ber £arfe ift bie Staffage. SRur unter t)tn

entfernteren (Eidjen fiet)t man einige Druiben roanbeln. (Ein

friegerifdjer ©ermane mag etma auf feinem ^ferbe über bie

Hinteren ©rünbe fliegen. Die fiuft ift beroegt. ©rofee, impofante

SBollenmaffen jagen fid) über bie £anbfd)aft.

3. (Ein ftiller llarer Xeid), oon einem 23ad)e angefammelt, in

einem 2Balbe, oon fdjöngefärbten Steinen umgeben. Der £aupt=

bäum ift eine £inbe, toeiterf)in lommen $Bud)en. Der Sanierung

ift bie oortjerrfdjenbe $flan3e im 23orgrunbe. Das 23ilb mufe

im füllen Statten gehalten roerben, nur ber obere Seil ber

Säume urirft im toarmen Sonnenfdjein.

4. (Ein 9lbenb in einer roenig gebirgigen £anbfd)aft. Der

letjte, nur nod) 3U atmenbe $benbfd)eiu oerglimmt auf ben

©efilben; aber im £)ften get)t ber 3Sollmonb grofe unb golben

auf unb ift bas <r>auptmotio bes Söilbes.

(Es get)t niä)ts über ein Kämmerlein, toie bas meinige, boo

bie 9Iusfid)t über bie ©ärtdjen unb £üf)nert)öfe gef)t, toeld)c bie

x
) £>en bjer befcrjriebenen unb [päter ausgeführten ftarton fcfjenfte ©ottfrieb

Äeller im 3lpril 1890 SRegierungsrat SB. Skterfen in Stfjlestoig. 93gl. beffen

Qtrinnerungen an ©ottfrieb fteller in ber „©egentoort" oom 24. 3ut" 1893.

3et$t befinbet fid) ber Horton urieber im Sladjlafe ©ottfrieb Äellers. S3gl. aud)

„©rüner §einrid)", ©ef. 2Berfe, 3ub.=2lusg. 2 S. 161 f.
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englifd)en ©arten unb £interparabiefe ber füllen 93ürgert)äufer

finb. Die root)lbetannten grauen unb 9tad)baren Rängen ü)re

2Bäfd)e in bie Sonne, bie Türmer gadern, unb bie §ausüäter

laffen bann unb roann it)rc $lüd)e unb Drbnungsmanbate ertönen.

2Bie licbltcr) unb unfd)ulbig aber Hingt ber ©efang einer

benachbarten 9Jcäbd)enfd)ule 3U mir herüber. 2Bie mad)ttg er*

greifen mid) biefe root)lbefannten unb bod) längft oergeffenen

&mberlieber, aus htnm bes Sd)ulmei[ters leitenbe Stimme gang

patriarcfjaltfd) t)eraus[d)allt. ©in bifjd)en 23erg unb SBalb gucft

fümmerlid) nod) über bie alten Däd)er, hinter btntn bas 5linb

einft bie SBelt abgefd)loffen glaubte. Das Heine Stüd 2krg

roar mir bann ein fernes, unerreichbares 9lmerifa ober Dftinbien.

2Bie anbers jetjt, roo mir bie glüdlidje 9lut)e unb Stille ber ftinb*

f)ett unb bie 9Jbgefd)iebent)eit bes $atert)aufes eroig unerreichbar

getoorben finb !
— Unb bod) roar eigentlid) bas Äinb aud) nid)t

rufjig unb befriebigt; aber bas frieblid)e Ergeben roar fein. —
D Hinge nur, bu alte Orgel, an roelcfyer aucf) id) einft gefungen

tjabe; id) glaube, es roaren bie Äirdjenlieber, bie id) bamals mit

ber größten 2Inbad)t fang; unb jet)t??? £> Äinberjeit!
3u!unft! 3u meiner 3eü war es eine ftnabenfdmle 1

); unb
roann roir jroifdjen ttn £et)rftunben im <?>ofe Ijerumfprangen,

bann geigte id) ben anbern 93uben bas 33atert)aus unb fagte:

„Dort root)n' id), in bem fd)toar3en §aus mit btn roten halfen!"

Dann fagten bie ftnaben roofyl: ,,„3|t bas Dein 93ater, ber bort

f)eraus[d)aut?"" unb id) antroortete: „9tein, mein 23ater ift ge*

ftorben. Der rjerausgudt, ift ein frember Stftann, ber bei uns
root)nt, unb meine Butter ift in ber ftüdje!"

3d) fd)aue jetjt 3U bem gleichen oerroitterten Sanfter hinaus,

unb im §ofe bes Sä)uU)aufes finb Heine 9ftäbd)en, bie fet)en mid)

unb fdjeinen 3u fagen: „2Ber ift benn ber fterl mit bem Schnurr*

bart bort? Der mad)t ein trauriges ©eficfjt!" 3d) glaube, fie

lachen mid) aus.

©ebicfjt: 3n einer I)unbsföttifd)en roinbigen gebruarnad)t

fiu)rt ber Teufel einen Sd)arfrid)ter unb einen 3*nforen auf
einen 93erg unb übergibt, ba ber Sd)arfrid)ter fid) bellagt, nid)ts

mefrr 3u tun 3U f)aben, bem 3enforen fein 2lmt. (Er 3eigt U)m
*) Das £artbfnabemnftitut an ber Stüfctbofftatt.
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bie (Erbe rings untrer, roelcfye unter Scfjnee unb Giebel begraben

liegt, unb befiehlt it)m, roenn ber $rüt)ling fomme, alle t)eroor=

fprtefeenben SBlüten unb alles auffeimenbe ©rüne 311 oerfengen

unb ab3untat)en, bie ©iftblumen aber unb alles Untraut (jitten^

oerberbenbe Sudler, ^ßaul be Rod) [teljen unb gebeten 3U la[fen.

(Sin Sonett an £ertoegl) gemacht unb bas fiieb: „Die gute

6aä)e".

Den 9. Sluguft.

Das Sonett „2ln bie ©elefjrten" 1
) gemalt. %d) [cfylampere

nod) an einem über 9Jlünd)en t)erum 2
), 3er[tofee aber ^tn Sdjäbel

an einem ftörri[d)en SReim. Das SBort „fdjlampern" bringt miä>

gerabe auf ,,©e[ä)lampe".

Den 10. 9lugu[t.

Das 3toeite Sonett an |>ertoegI) gemacht 3
); ein altes £ieb

geenbigt unb ein neues angefangen; ©ebid)te ins SReine gefä)rieben r

meiblid) geraupt unb grofee Unruhe unb Unbet)agliä)?eit emp=

funben. Die Sad)e ergreift mid) an allen gibeiu. ^ yl(fy wofyi

meine äußerlichen unb öfonomi[cf)en £junbstage in innerliche,

geiftige ©emittertage oermanbeln merben? 3rgenb etmas mirb

mid) mein gan3es £eben t)inburd) peinigen, unb oielleid)t alles

3u[ammen! ftomme, mas "öa molle!

Den 11. 9u0Uft
9lid)ts getan.

Den 12. Sluguft.

Gin Sonett gemacht: „$In bie proteftantijcfjen Geologen"

unb ben 3toeiten £eil bes ßiebes: „9Iuf bem Serge"4
). ©ebidjte

ins 9?eme gefdjrieben.

Den 13. 9tugu[t.

Das (5ebid)t „^ßfingften" fertig gemalt. ©emäd)liä)er Sonn^

tag mit oielem 9tauä)en.

Den 14. 9lugu[t.

Unter bem blauen jr>immel herumgelaufen, t)errlid)es Sßetter,

im ftaffeefyaufe oegetiert, 3c^tungen gelefen. Die oielen 93e=

J
) Hngebrucft. 3m SZadjlafc.

*) 23on btefem Sonette fhtb nur bie 23b. 1 S. 65 angeführten 93erfe oorljanben,

3
) Hngebrucft. 3m 9cacf)la&.

4
) 93etbes ungebrudt. 3m SRatfjIafo.
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rid)te oon 3erc[urgefd)id)ten unb 23üd)erlonfistationen, alle bie

SButanftrengungen ber buntlen Sßrut t)aben mid) baß aufgeregt

unb mit neuen (£nt[d)lü[[en 3um Reißen Kampfe gefd)roangert.

Ginige 93erfe gemalt unter bem Xitel: „Die taufenbjährige

freier ber beutfdjen Unabt)ängigteit" unb bas Sonett: „Der

beutfdje SBefreiungsfrieg" 1
).

SBörnes „23riefe" unter bie flauen gefriegt. (Es ift eine oer*

flud)te ^ßladerei für einen armen Xeufel, ber [Wj gern um allerlei

(Er[d)einungen ber 3eü unb ber £iteratur betümmern möd)te r

jahrelang oon oer[d)iebenen Dtd)tem unb Sfribenten fdjroatjen

f)ört unb biefelben nie 3U lefen belommt; roarum? SBeil er ifoliert

i[t, roeil lein Sftenfd) roeiß, baß er ein oerfanntes, oerflud)t f)off-

nungsooiles ©enie i[t, unb roeil er lauter ^ßlebs unb $0lift=

finten in feiner Umgebung r)at. Sudler tann er feine taufen,

f)öl)ere 33ibliott)eten ftetjen U)m leine offen, unb roenn in ber

£eil)bibIiotf)et fid) rounberbarer 2Bei[e ein oerbaulidjes SBud)

finbet, [o muß er monatlang roarten, bis er's enblid) einmal

betommt.

Sßenn bie große ^Befreiung realisiert roürbe unb id) ein Steuer*

mann berfelben roäre, fo roürbe id) 3uer[t bie £eir)bibUott)cfcn

alle oerbrennen laffen, um fie neu tjergufteilen, etiler Sdjunb-

oon namenlofen ober [on[t |d)ledjten Romanen* unb Drama*
[d)reibern roürbe total jerftört unb lauter gute 9tal)rung angefd)afft.

3d) roürbe bas 93 o 1 1 3 ro i n g e n, entroeber etroas © u t e s,

23elef)renbes, ober gamtd)ts3U Iefen. 2>d) roürbe aud>

eine 3 CTtfur einführen; aber nur für geiftlofe unb mittelmäßige

33üdjer. 2BeId) ein Vorteil für bie großen Talente. SBenn leine

anbern, als gute Sudler oertauft unb getauft roerben tonnten,

roie f)errlid) roürben [id) bas 93oIt unb bie Sctjreibenben [teljenl

©benfo roürbe id)'s mit bem Xfyeater galten. 5HIe 5Rittcr=

[djaufpiele, alle Äo^ebubereien, alle erbarmlidjen £uft[piele abge*

fdjafft. £auter tla[[ifd)e Stade bürften gegeben roerben; entroeber

müßte bas liebe ^ublifum 3U £au[e bleiben, ober etroas ©utes

anhören unb enblid) angeroöfynen unb ocrfteljcn!

x
) (Elfteres ungebrueft im 9todjlafe; letjtetes Urfaffutig bes „Deutfd^ett

greitjettsfrieges", ©ebirfjte 1846 S. 98.
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Den 15. 9Iugu[t.

3$ f)abc bas ,,^fmg[tgebid)t" nod) oerlängert. Das £er3

flopfte mir t)örbar roät)renb bem Schreiben, es rourbe mir eng

unb [d)roer. ©5 rourbc mir flar, roas es Reifet, gegen 3toeitau[enb=

jährigen, pofitioen ©lauben 3U fämpfen; id) bebaute, roas am
(Enbe ber SUtenfd) mit allem [einem 2Bi[[en [ei, unb bab bie größte,

tieffte *ßt)iIo[opt)ie 3ulet}t Irrtum unb fon[equente SBUnbr)eit [ein

tonne, roie ber Aberglauben etgentltd) nur eine Ron*
[cqueit3 bes pofitioen (Et)ri[tenglaubens i[t.

Dat)er i[t es eigentlid) Un[inn, roenn gute (£ I) r i [t e n gegen

(5e[pen[ter= unb £erenglauben eifern. 3$ roerbe ein pofitioes

religiö[es, aber für t>m 9Qßen[d)en unerflärlidjes (Element feft=

galten, aber id) roerbe, toenn id) je jui einer Stimme tomme,

mit aller StRadjt bagegen [treiten, i>a\$ bie (5ottt)ett t»on 9ften[d)en

mifebraud)t unb ausgelegt roerbe. 3eoer 9ften[d) [oll [id) [eine

religiö[en 2kbürfni[[e [elb[t orbnen unb befriebigen, unb ba3u

[ollen 9Iuftlärung unb 23ilbung ü)m oer^elfen. 3d) roerbe in=

bef[en bie d)ri[tlid)en Dogmen, [o roenig als Diejenigen irgenb

einer anbern Religion, oer[potten; aber bie Sd)urfen, roeldje

bie[elbe mifebraudjen, unb bie ganatiler ober Sd)roärmer,

xoeldje oermittel[t ber[elben 9Inbersbenfenbe »erfolgen unb oer=

bädjtigen, roerbe id) mit allen mir 3U ©ebote [tet)enben Mitteln

angreifen.

23örne i[t ein orbentlidjer ©oetfjefemb. 33on ber Seite, roie

e r tt)n angreift, muft man ü)m freilid) oteles 3ugeben. (Es

t[t ©oetljen aber aud) oon feiner anbern Seite bei3ulommen.

3d) roetfc nid)t, roas mid) eigentlid) an tt)m ärgert. £)b, baft

einer, ber ben „^auft", „£a[[o", „3pf)igenie" 2C. ge[d)rieben,

fo ein egoi[ti[d)er ftleinfrämer [ein fann, ober ba^ ein [old)er

<F>am[ter ben „5au[t", „Xa[[o" zc. muftte ge[d)rieben f)aben?

3d) roeife nid)t, [d)mer3t es mid) mefyr, bah ©oetfje ein [o

großes ©enie roar, ober hak bas grofee (Senie einen [oldjen

^ßriüatdjaratter ober oielmeljr ^rioatnid)td)aratter f)atte. 3d)

roeife nid)t, t)a[[e id) (5oett)en unb mißgönne it)m [eine 2Berle,

ober liebe id) U)n um [einer 2Ber!e toillen unb oer3eü)e if)m

[eine 5^er? —
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Den 16. Augujt.

3>n SBörnes „^Briefen" gelefen. 3$ ^am auf &en ©ebanfen,

aud) [oldje ^Briefe aus bcr Sd)t»ei3 3U [abreiben, für ben Sali,

ba$ id) etroas bruden Itcfee. Der 93orrourf ber 9lad)at)mung

fud)te mid) 3roar auf ber Stelle I)eim, roarb aber abgejpeift.

(Srftlid) liegt an ber ^orm nid)ts unb an ben ausge[prod)enen

©ebanfen alles, unb 3roettens [oll man t)eut3utage ben leiä>

teften unb einfad)[ten 9Beg ergreifen, um mit3Utoirten , unb

burdjaus nid)t ängftlid) an Originalität k. fangen. Die alten

2Baf)rrjeiten muffen il)nen taufenb unb abertaufenbmal fri[d)

in bie £)t)ren gerufen roerben. 3$ t)abe foglctd) baran ange=

fangen.

3d) habt mid) fd)on mehrere yibtnbt mit ber größten £u|t

in ber Sif)I. (£s i[t eine grofee 2ßot)ttat , im llar fliefeenben

3Baf[er, 3roi[djen 23ud)en= unb Sannengrün, im Abenbfonnen*

fd)em t)erum3uftt)anmmen unb in ben Iteblid) lofenben 2Bellen

bie 9lot unb btn Staub ber 3ett ab3u[d)ütteln unb 3U oergeffen

!

45. 2ln 3«li«ö (Jrö&el

§od) geehrter <r>err!

Sie toerben mid) gereift nicf)t abroeijen, roenn id) in einer

Angelegenheit, bie mir oiel Unruhe mad)t, unb in roeld)er id)

mid) in meiner 3) olierttjeit an niemanben roenbenfann, als gerabe

an einen SJlann, ber burd) fein SBirfen unb [einen 9luf mir alle

Aufmunterung ba3U gibt, [mid)] 3utrauensooll an Sie roenbe,

unb mid) um %fyxtn gütigen 5?at bewerbe

!

3d) f)abe mid) nämlid), von ber 3ett £>eftig angeregt, bie[en

Sommer mit antiegenben Did)tungsoerfud)en befä)äftigt. —
Da nun aber einerfeits meine 33err)ältmffc mir nid)t geftatten,

mid) mit abfidjts* unb 3toedlo[en Sänbeleien f)erum3Utreiben,

anbrerfeits id) aber über bie 2auglid)leit biefer 33erfud)e unb
überhaupt über meine 2fät)igfeit ba3U in einem troftlofen Dunlel

bin: [o nef)me id) mir bie 3freit)cit
f
3t)nen, oeret)rte[ter §err!

einen Seil biefer ©ebidjte 3u überfenben, mit ber etroas un*

befdjeibenen Sitte, biefelben, fo roeit es %foxt 3^it erlauben bürfte,

gelegentlid) burd)3u[ef)en, unb mir bann, roenn id) ^fonzn fo ciel
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3Jlüt)C machen barf, burd) ein paar SBorte 3U berieten, o b unb

roann id) bie fiieber mit 3f)*e™ urteile bei 2förcen abholen

bürfe?

3n bent $alle, t>ak Sie mir nid)ts 2röftlid)es barüber fagen

tonnen, werben Sie es geroift nid)t übel nehmen, roenn id) Sie

innigft erfudje, bie Sad)e mit Still[d)tDeigen 3U übergeben?

33er3eil)en Sie mir inbejjen, l)od)geel)rter §err! biefe 23e=

Iäftigung, unb genehmigen Sie meine oollfommene £od)ad)tung

unb Ergebenheit!
©ottfrieb Steiler.

3ürid), ben 17. Sluguft 1843. ftinbermarft ^Rr. 325.

46. 2ln bie SÄebatfion bes dXtotgenhlattts

3ürid), ben 23. 5uni 1845.
Sit.

Soeben fet)e id) im SOtorgenblatt, i>a$ aus einer ^Reihenfolge

oon (5ebid)ten: 21 Äiebeslieber oon Unter3eidjnetem ein*

gefanbt burd) £rn. 9Jt. (Efclinger in 3ürid) 1
), ein3elne, aus U)rem

3ufammenf)ang geriffene Hummern erfd)ienen finb. £>a id)

nun aber biefe Sadjen burdjaus füreinanber beregnet t)abe unb

f)auptfäd)lid) nid)t ot)ne bie jroei erften einleitenben ©ebid)te

erfdjeinen laffen roollte, fo fef)e id) mid) genötigt, ben ganzen

3r)Hus anberstoo bruden 3U laffen unb erfudje bat)er bie oer=

er)rlt(t)e 9tebattion bes SOlorgenblattes : unmittelbar nad) Empfang

biefes ^Briefes bas 9Jlanuftript 3urüd3ufenben an

öftren ergebenden ©ottfrieb Heller

ftinbermarft 9tr. 325 in 3ürid).

47. 2ln Ohibolf Ceemann

3ürid), ben 16. September 1845.

Sftein liebfter £eemann!

Sftit großer ilberrafd)ung unb nod) größerem Vergnügen er»

r>ielt id) Deinen 23rief oom 3toeiten 2>uli, unb mein (Erftes in ber

^Beantwortung besfelben [ei bie 33erfid)erung, baft id) feit meinem

9Iufenü)alt in ber Sd)wei3 oielletdjt wöd)entlid), ja täglid) an

J
) «Regterungsrat 2Relrf)tor Gpnger (1803—1855).
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Dtd) gebad)t, unb oft mit anbcm von Dir gefprodjen t)abe. Diefes

tft feit einiger 3^tt um fo angenehmer für mid) getoorben, als

id) ©ernennte, bafj Dir ebenfalls ein befferer Stern in= unb aus=

roenbig aufgegangen i[t. äRöge es ber 501 o r g e n ft e r n [ein,

ber einer fd)anblid)en 9legennad)t freunblid) 3U ©rabe Ieud)tet.

Du bi[t in Deinem fd)toar3en <?jabit unb mit Deinen fdjroar3en

paaren bie bunfle ©eftalt, an bie fid) meine meiften (Erinnerungen

an eine graue, tummeroolle 3*tt knüpfen, an eine 3eü, n>P i$

3ugenb unb Beben bemal) für oerloren t)ielt, unb id) barf Dir

jetjt fd)on fagen, bafe id) bamals, in meinem 3i™mer on ber

Sd)üt}enftrafje, manchmal troftlos auf meinem 93ette t)erum=

gefugelt bin. 2>d) mufe t)ier banfbarft ben SBitj unb otn £eid)t*

finn f)od)leben laffen, bie uns burd) bie[e gräulichen Drangfale

f)inburd)f)alfen. ©in guter SBifc get)t immer für ein Stüd 23rot

unb ein leidjter Sinn erfetjt managen 23ed)er SBein.

ÜUtid) unb meine Umfattlung anbetreffenb, i[t bie (5e=

fd)id)te !ür3lia) folgenbe: 2lls id) cor nun balb brei 3^1)ren in

3ürid) anfam, Ijoffte id) fooiet (Selb auftreiben 3U lönnen, als

nötig fei, um roieber nad) SJiündjen 3urüd3u!et)ren unb meine

Stubien mit befferem (Erfolge fort3ufet}en. Aber alle Gräfte

xoaren erfdjöpft. 3d) oegetierte ben 2Binter t)inburd) 3iemlid)

langtoeilig unb elenb. 3m geling 1843 road)te mein Sd)öp=

fungstrieb roieber auf; ba itt) aber im Sftalen leinen £roft unb

(Erfolg empfanb, oerfiel id) unroillturlid) unb unberoufjt aufs

93ersmad)en unb entbedte t)öct)ft oerrounbert, bafe id) reimen
lönne! 3d) mad)te ©ebicfjte bie fdjtoere Stenge unb fafete ben

(Entfdjluft, fie t)erau&3ugeben, bamals nur, um eine Summe 3U

erfd)roingen, um nad) SQlündjen 3U lehren, roof)in alle meine

©ebanlen nod) gerietet roaren. (Es roar aber bummes unb

fd)led)tes 3eug, bas id) mad)te, bas längft beifeite geroorfen tft.

(Ein3elnes baoon oerfd)affte mir aber Aufmunterung, bis id) 3uletjt

eine Sammlung befferer Sad)en beifammen f)atte, roelcfje id)

!ompetenten unb einflufereidjen ^ßerfonen mitteilte. Sie rourbe

f)in unb t)er begudt unb geworfen; enblid) t)iefe es, id) fei ein

„Dichter", unb oon ba an !am id) in ausge3eid)nete efjrenoolle

©efellfd)aft, unb begann Hterarifdje Stubien. Das SJlalen ift

nun an otn klaget gelängt, roenigftens als 23eruf. 2Bas oon mir
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gebrucft rourbe, er[d)ien nur als ^Beitrag in 3eit[d)riftcn unb

£afd)enbüd)ern, unb bie 5)aupteipebttion, bie Verausgabe eines

23ud)es, roirb erft näd)[ten $rüt)ling [tattfinben. Daneben fjabe

id) bramatifdje unb anbere Spulereien bie SJtenge im ftopf,

unb, falls es nid)t ein Strohfeuer geroefen i[t, eine fd)öne 3utunft.

Diefe roirb aud) teilroeife oon ber ©eftaltung ber politifcfjen

Dinge abhängen, benn Du muftt roiffeu, bafo id) ein er3rabifaler

$oet bin, unb greub unb £eib mit metner Partei unb

metner 3 * * * teile.

2Benn roir beibe alfo nun anfangen, ttn äufeerften 3tpfel

eines grünen 3 w e t g e s 3U erfjafcfjen, fo muft id) Dir mit

2Bef)mut melben, ta^ ein Dritter aus unferer SBefanntfdjaft

beinahe im oölligen 3ugrunbegef)en begriffen i[t. SJlüller, ber

9Ird)iteft oon ftrauenfelb, f)at [ein Vermögen in furjer 3^tt

burd) unge[d)idte ^rattit unb £eid)t[inn oerloren, muftte alles

oerfaufen, trieb fid) in 33a[el unb nad)t)er in SBien tjerum unb i[t

nun in txrn elenbeften Umftänben. 3<f) ?ann nid)ts tun für ifm,

obgleid) id) es U)m [d)ulbig roäre, benn id) t)abe 3Ut3eit nod) über

fein ober nur fef)r roenig ©elb 3U oerfügen; (Sott r>ctfe U)m empor;

benn er ift nod) jung. SBemt bas £uber nur f e l b ft $>axiö an=

legen roollte! Der gute, liebe £egi beginnt aud), bes £ebens

SBtttcrteit 3U füllen; feine 9Jhttter ift namlid) bes Stubierens

mübe geroorben unb [d)lug U)m cor, roieber Kaufmann 3U roerben;

er roollte nid)t, entfagte aber 3U gleicher 3^ oer llnterftütjung

!

9hm ift er fid) felbft überlaffen unb bas Ding roill nid)t gef)en.

(Er i[t in SBhris unb fud)t 3U porträtieren. § t e r t)at er ein 25ilb=

fytn ausgeftellt; £eonarbo ba SSinci im Atelier; es [ift] gut gemalt,

unb in Haltung, aber bie 3eiä)nung immer nod) fdjroad).

9Jlit ^rminger unb ^uff 1
) bin id) oft am Slbenb 3ufammen.

2Bir lad)en unb reiben fo fd)led)te 2Bi^e, bafc fid) bie Stiefel

unter ben Sifdjen fd)ämen. SRuff ift juft auf meinem 3i™™er,

raudjt aus einer fd)mät)lid)en £unbepfeife, bie er aus bem grei=

fd)arenfelb3ug (b. t). als eibsgenö[fifd)er Solbat) 3urüdgebrad)t

I)at, unb täftt Did) grüben. 3$ ™u fe
plötjltdj abbred)en.

£ebe roofjl unb fdjreibe balb roieber einmal I
. ^.. ~ „

l
j Aber fte »gl. 93b. 1 S. 156 unb 166.
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§a[t Du nid)ts merjr oon bem Dresbner $ r a n 3 oernommen?

©rüfce SBenbel 1
) unb anbere SBetannte. 2>d) ^obe immer nod)

Scfjulben inSftündjen. SBenn Du einen triffft, bem idj fdjulbig bin,

fo fag, id) roerbe bis auf "üzn legten geller mit 3ws be3at)len, [ag

es aud) 3U 23enbel.

48. 2(n ^otjann (Salonton Jpegi

3ürid), ben 28. September 1845.

fiieber §egt!

3ur 23erut)igung meines ©eroiffens lann id) Dir fagen, bafc

[id)] im 23egriffe mar, Dir 3U [abreiben, unb bafc Dein 23rief bies

nur um 3roei ober brei Sage befd)Ieunigt fjat. ©in fauberes

^mbegrifffein ! roirft Du benlen, roenn nod) 3mei ober brei Sage

23efd)leunigung möglid) [inb. (£s ift nun einmal [0, unb et)er

roirb ber Sftorbpot 3um Sübpol roerben, ef)e id) oon meiner 9tatur

unb 2Irt abla[[en tarnt; ©ort t)clfc mir! Du roiII[t alfo nad)

^ßaris? 3$ roünfdje Dir ©lud unb glaube roirtlid) aud), es roirb

fid) finben, benn in foldjen Situationen Ijalte id) bie turmeren

(Sntfd)lüffe für bie tlügeren. Deine StRutter i[t roirtlid) ein Stftufter

oon Sftobleffe unb gibt ber meinigen nid)ts nad). ©ottes Segen
tomme über alle folcfje Mütter, roenn aud) bie Sötme nid)ts

taugen! — 2>d) t)abe Dein 33ilbd)en im äftufeum gefefyen, ben

ßeonarbo ba 23inci nämlid) (bie Qcrroartung biefes oon Dir oer*

fprodjenen 33übes roar eine Urfad)e meines langen Sdjroeigens;

ba id) aber einige 9Jionate in ©lattfelben roar, fo fal) id) es einige

2Bod)en lang nid)t). 3$ war überrafd)t oon bem Gmfemble unb

mufete mir gejtefyen, $>a% Du roirtlid) nun ein 23ilb 3ufammen=

[treiben tannft; nur glaube id), fpuft nod) Deine alte Sd)toäd)e

ba unb bort, bie 3^td)nung; aber beffemmgead)tet merben Dir

geroifc gerabe folcfje Silber, roenn Du in ber 2Bat)l bes Stoffes

bem romantifd)en ©efd)mad ber $ran3ofen etroas nadjgtbft, gute

Dienfte leiften.

9ftid) betreffenb bin id) immer nod) im alten SBogen unb
treiben unb Vegetieren unb mein einiges £rad)ten ift, meinen
erjten 23anb ©ebid)te 3u[ammen3ubringen, roas mit einem
Schlage alle meine 5Bcrr)attmffc änbern roirb. Dilles 23ist)ertge roar

») SBgl. 93b. 1 S. 66.
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nur [id)er oorbereitenb unb id) roerbe mit jebem Sage [trenger unb

ein[id)tiger gegen mid) felb[t, um nichts 3U übereilen; btrrn es ift

|)eut3utage notroenbig, roenn man fid) über htn Rot ergeben rollt.

£eemann l)at mir burd) einen SReifenben einen 33rief getieft,

toorin er mir [abreibt, baft er folib geroorben [et unb fid) in einem

„root)loerftanben im 93ergleid) mit früheren 3^tten unb abermals

toot)lgemerrt nur im <r)inblid auf frühere 3uftänbe b e f d) e i=

benen 2Bof)l[tanbe" befinbe ! Die 9Infm)rungs3eid)en be*

3eid)nen feine eigenen brolligen SBorte. (£r f)offe, man roerbe

grüneres oergeffen uff. „9ftef)rere ©emälbe fird)lid)en Spalts,

nad) £)fterreid) beftimmt" befdjaftigen U)n uff. Der £err ber

&eerfd)aren fei aud) mit i f) m

!

2>d) erhalte foeben ben ^robebogen aus bem biesjätjrigen

„Deut[d)en £afd)enbud)", ber meinen Seitrag enthält 1
). %ä) über=

fenbe U)n Dir als freunblicfjen ©rufe unb ^ßrobe unb bitte Dtd),

ü)n Ijeften 3U Iaffen, ba es mir roegen Seiner ^ßrefftererei nid)t

met)r möglid) i[t. Seim 3roeiten ©ebid)te, „fteueribnlle", ift ber

SRebentitel „Allegorie" burd) StfUfeoerftcinbnis l)in3uge!ommen; es

ift alfo ein ©ebid)t, roie jebes anbere, unb nid)ts beliebig aus*

3ulegen ober 3U beuten baran, als roas in bie klugen fallt. Du
roirft biefe 23erid)tigung notroenbig finben.

3d) roeife nid)t, ob ber Dichter Stieglitj2
) nod) in ©enf t[t, roenn

Du t)inlommft? (Er ift auf feiner SRüdreife nad) 23enebig oon

J)ier bortfyin gegangen. Sollteft Du il)n [eljen, fo grüfee ü)n nod>

mals oon mir unb [teile Dtd) tt)m als ftreunb oon mir bar; er

toirb Dir oielleid)t oiel 23erut)igenbes über mid) fagen, in 23etrad)t

Deiner 23e[orgni[[e, bie Du im letjten 95riefe ausgebrüdt t)aft.

(£r ift tbtn lein Sfyatefpeare, aber ein feelenguter Sftenfd)!

Den politifdjen Seil Deines legten Briefes mufe id) Ieiber

aus äRangel an 3t\t unbeantroortet Ia[fen; aber id) fage Dir

nur Iür3lid), baft er burd)aus nidjts taugt unb oon einem un=

praftifdjen unb 3U niebrigen Stanbpunft aus gefdjrieben i[t. Die

<3rrage ift einfad), 3a ober Sftein, 2Baf)r ober tfntoafyr, 9?ed)t ober

Unredjt, 2Beife ober Sd)toar3? $luf bie Vertreter unb bie Strei*

ienben, auf bie ty e r f o n e n lommt es nid)t an, b u r d) a u s

J
) SBgl. 18b. 1 S. 135.

2
) $ehmd) Stiegt (1801—1849).
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nid)t an ! Die gute S a d) e muft bie Streiter allmäf)lid)

magert unb oereblen, nid)t bie Streiter bie Sad)e. Die $ r a g e

i|t fd)on entfd)ieben, fie ftel>t fd)on feft feit 3at)rt)unberten, an

i r) r fann ntd)ts geänbert roerben; roenn 3ur3eit ü)re 33er»

treter nod) fd)road)e 9ftenfd)en finb, fo barf fie um fo roeniger

aufgegeben unb oerlaffen roerben..

91lfo lebe root)t unb bleibe mir unroanbelbar geroogen, roie

id) aud) Did) über Stod unb Stein im ^erjen 3U tragen t)offe.

Dein ©. fteller.

SBenn Du in ^ßaris ausl)ältft, fo bürften roir uns bort leidet

binnen %afyx unb Xclq treffen! 9Iuf ein fröt)ltd)es 2Bieberfef)en.

(Srüfte Stabler 1
).

49. 21n ^otjann ©alomon .öegi

3ürid), htn 10. ällai 1846.

£ieb|ter ioegi!

(Ein nad)läf[ig geführter 23riefroed)fel fjat aud) feine gute Seite

:

er bringt einem oft angenehme Überrafd)ungen unb Dein ©rief,

"ütn 9lmrt)t)n brad)te, roar mir eine fefjr erquidltd)e Überrafd)ung.

Über Dein langes Sdjroeigen [age id) nid)ts, id) lenne bas Ding

fd)on; nur roar id) etroas beforgt, Du möd)teft bie (5ebid)te nicfjt

empfangen f)aben. Dafc aber Dein 9ttd)tfd)reiben feinen ©runb
aud) in gebrüdter ©emütsftimmung l)at, berührt mid) fct)r fd)mer3*

ltd), unb bod) muft id) roieberum Iad)en, inbem id) mid) burd)

eigene (Erfahrung baran geroöl)nt t)abe, alle Eifere biefes Bebens

als unbebeutenb unb oorübergerjenb 3U betrachten unb feft an

bie 3u!unft 3U glauben. Dann t)abe id) mid) aud) über3eugt,

haft uur raul)e 23eroegung unb roed)felooIIes ©efd)id einen tüä>

tigen, b. f). nad) allen Seiten t)in tüd)tigen (Et)arafter Ijeroor*

bringen Jann. Darum leben 1) o d) (Ebbe unb $lut, ^freube

unb fieib, ©lud unb (Elenb ! Übrigens bädjte id), eine gebrangte

£age follte Did) um fo ef)er beroegen, ^Briefe 3U fdjreiben unb
Dir £uft 3U madjen.

Über Deine oerfd)iebenen S3erfud)e unb bie (Exiften3 fa ^ßaris

bin id) natürlid) nid)t imftanbe 3U urteilen; inbeffen mufe id) Dir

geftefren, bau fd)on oor Deiner Greife, als Du mir Deine #b[id)t

*) 3oI)ann 3aiob Stabler (1819—1855), £anbfä)aftsmaler.

«ottfrieb «elters 8e&ett. II 9
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[d)rieb[t, id) einiges innerltd)es Siebenten l)egte, inbem mir btefer

(Entfdjlufc, gerabe nad) ^ßaris, bem oiel bekannten ^ßaris, als 9U[iben3

ber 9tot befannt, ju geben, ein toenig extrem [d)ien. 9lber id)

lann mid) irren unb jubem muft id) aud) roieber zugeben, i>a\$

[old)e Jütme Stritte oft mef)r geholfen Ijaben, als alles anbere.

Sd)au nun, roie Du 3ured)ttomm[t, aber erstatte bod) 93erid)te.

Süffert i[t al[o nod) in ^Jaris. 3[t er nod) ber gleidje? 3$ f)a&e

t)icr einen äfjnlidjen (£f)arafter (b. f). nur t)in[id)tlid) ber £aune)

tennen gelernt unb sunt Ofteunbe gemad)t. (Es i[t ber Tupfer*

[ted)er 3- 5Ruff ; (oerreift morgen nad) 9Jiünd)en, um bort eine

Arbeit aus3ufiU)ren, ^rminger 1
) get)t mit U)m, per ^ßlaifir, beibe

lennen £eemann unb Senbel oon früher l)er, aI[o toerben näd)[te

2Bod)e in ber föniglid)en 9te[iben3 äRünd)en grofee Xaten ge=

fd)et)en; id) möd)te fa[t aud) babei [ein, aber nur einen Sag). 9tad)

glüdlidjer 9Ius[onberung biefer $arantl)e[e fomme id) auf 9*uff

3urüd. 2Bie Süffert f>at er jene 9Irt fomi[d)er £aune, roetd)e aus

n i d) t s einen 2BU3 macfjen !ann, roelcfje mit einem £aut, einer

23etoegung, einem naioen 2Bort [id) !unb tut unb alles treffenb

be3eid)net ober parobiert. Sobalb man it)n einmal oer[tanben

t)at, roirb man in einen neuen ilreis oon fein[ter Satire, unauf=

l)örlid)er 23elu[ttgung unb lomi[d)er Unterhaltung gejogen unb

es bilbet [id) eine eigene Sprad)e, roeldje [on[t niemanb oer[tel)t,

toeldje aber oft toie ein un[id)tbarer Giebel um bie ^ßt)ili[ter buftet,

toeld)e un[er unbeumfetes Dpfer [inb. ©in inniges 33er[tänbnis tut

t)tcbct bie £aupt[ad)e; benn es fallen oft SBüje, toeldje anbem
rosigen ftöpfen gerabc3u arm ober lad) erlid) er[d)einen toürben, unb

bie uns bod) 3um t)er3lid)[ten ©eläd)ter rei3en. 9*uff i[t übrigens

oiel tiefer unb ebler als 6üffert, bat) er mag [eine tomi[d)e £aune

aud) mef)r (5ei[t t)aben. (£r i[t aud) ein freubiger 3ed)er, meldten

3eit unb 6d)id[al gemäßigt unb ge[tät)lt t)aben. §ier fällt mir nod)

eine Senten3 ein, toeldje 3ugletd) in ben (Eingang meines ^Briefes

pafct: 2Ber $reube unb ©lud aus oollem £er3en, aber nobel emp=

finbet, trägt aud) bas Hnglüd unb ben Kummer ebel unb fe[t.

Dafe meine fiiebeslieber Dir gefallen, freut mid) [el)r; [ie

ijaben aud) anbertoärts [o 3iemlid) gefallen unb bas betoei[t mir,

bafy id) eine gute $f)anta[ie f)abe, benn es i[t bas mei[te erbid)tet,

*) Über ftuff unb Srminger »gl. 93b. 1 S. 156 unb 166.
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alfo roenig 2Bat)res barart. 3i»ar ofe id) fte mad)te, glaubte id)

felbft, [ic roären [o 3iemlid) erlebt; bertn btefe 3ugenbliebe ober

erjte £iebe :c. roar allerbings oorfyanben; es i[t aber eine ferne,

unbeftimmte unb oerblafete ©efd)id)te, ein r»erblichenes 23ilb, bef[en

t$rarblo[igfeit id) er[t bemertte, als id) mid), nid)t lange nad) 23e*

enbigung ber £ieber, roirflid) mit aller 90tad)t oerliebte unb ein«

fal), baft id) eine Stenge <5cfüt)le oortyer nie getannt l)abe. Das
roar nun freilid) eine anbere unb f)itjtgere Affäre. Dod) id) [et)e

Did) t)ier mit oer3roidtem SJtusfelfpiel um 9JJunb unb klugen

eine r)ötmi[d)e 9toud)roolfe ausblafen, unb bas oielleid)t nod) oon

mali3iöjem fran3öfi[d)em £abaf; id) roill al[o nur gleid) alles

beidjten.

Den 12. äRai.

SBerbmüller, ber Überbringer biefes ^Briefes, paftt auf ben=

[elben. 3<t) utufe batjer, bie £iebesge[d)id)te übergefjenb, 3um
Scfjlufe eilen. %n bem näd)[ten ^Briefe roill id) btefelbe nad>

fyolen
1
), unterbeffen aber mufe id) Dir nod) fur3 an3eigen, bamit

Du leine falfdjen 33or[tellungen faf[e[t, bafo es babei 3U leinerlei

3krl)ältnis gelommen i[t, unb ber Verlauf ein3ig, fooiel mir

berouftt, ein3ig auf meine Seite, im oerborgenften S^mera» [tatt*

fanb. Da es nun 2frül)ling i[t unb ein grün ftraf)lenber StRai in

aller [einer ©Iorie t)err[d)t, [o mufe id) roenigftens nod) oon ber

greit)ett [abreiben, ba id) es nid)t oon ber £iebe lann.

SBiffe alfo (unb roenn Du es fd)on roeifet, fo roärme td) es

Dir übermütig roieber auf), bafc bas 3ürd)er 93oIf im [d)önen

äRonat ä)lai 1846, in einer ruhigen 3zit, ol)ne Umtriebe unb
Aufregung, ol)ne $>i& unb 3om, lüt)I unb oernünftig unb [tili

einen ©rofcen SRat geroät)lt l)at, ber [elbft in ben breifeiger 3al)ren

nie [o rabital beftellt roar. So l)at fid) ber 6. September2
) gerää)t;

er i[t oer[d)rounben unb überrounben roie ein Dampf. 2Birb man
balb jefjen unb merten, roas 9Bur3el faffen roill unb roas nid)t?

2Bas [ein muft unb roas nid)t unb roo es hinaus roill? Sftan

[d)iebt es 3toar bequem bem fogenannten 3 e * t g e i ft in bie

2
) Diefer folgcnbe 23rtef, ben Äeller am 13. 9tugu[t 1846 getrieben,

fd)eint uerloren 3U [ein.

2
) Der Sag bes Straufoenfjanbels (1839), ber titn Sturj ber bisherigen

liberalen Regierung brachte.
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Sdmf)e; aber roas ift benn eigentlich 3^tgetft? 3ft es etroas

anberes, als bie ©efd)td)te felbft, in ü)rem jeroeiligen Moment?
2Ber null fic im ooraus richten? 9JUt ifirer Vergangenheit aber

lann fie tun, roas U)r beliebt, benn [ie i[t £err im £aus.

3<i) roill näd)ftens roieber [abreiben unb nad)f)olen, roas mir

jetjt abge[d)uitten roirb. 3d) lege Dir btn erften Sogen meiner

©ebid)te bei, roeldje jetjt gebrucft roerben; er liegt 3ufällig auf

meinem £ifd)e; nimm U)n als flüchtigen, aber ^erjlid^en ©rufe.

Dein ©. fteller.

50. 2ln &oncab DHepec

3üriä), ben 4. De3ember 46.

©eetjrter £err!

3nbem id) ?föntn auf bas oerbinblid)[te für 3^e freunblid)e

poetifdje 3ufcnbung banle, mufe id) mir bod) bie SBemerfung

erlauben, ba\$ bie färben barin root)l ein roenig 3U ftarf auf*

getragen [ein bürften.

2före (Entrüftung über irjeigens 95enef>men ift fefyr geregt,

unb roofjltuenb; inbes legen Sie in 2före™ eblen 3°^ bemfelben

nur aIl3Ut)iel G5eroid)t bei. §ein3en t)at mir ein Sonett früher

fd)on fdjriftlid) 3uftellen laffen, übrigens in feinem 93ud)e bie 2Int=

roort toot)lroeislid) oerfd)roiegen, bie er barauf ermatten tjatte
1
).

Sd)liefelid) bitte id) Sie für bie lange 33er3ögerung meiner

Stntmort um gütige (Entfdjulbigung. ^r ergebender

kommen Sie nie nad) 3üridj? ®* ÄclIcr "

51. 2tn gecbinanb greiliQtatt)

3ürid), btn 5. gebruar 1847.

Seuerfter ^frctltgratt)

!

Sd)ul3 trägt mir auf, für itm an Did) unb Deine oer*

efjrtefte $rau 3U [abreiben, 3uoorber[t mit ber 33er[id)erung,

bafe ein eigent)änbiger 23rief, fobalb nur bas Dunlel feines

jetjigen ©emüts3uftanbes fid) etmas roieber gelid)tet t)at, it)m

ntd)t nur roilllommene ^Pflid)t, fonbern aud) linbernbe (Erholung

x
) 3ur Sadje »gl. »b. 1 S. 157 ff.
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fein fall, freitags btn 29. 3<*Tmar nad)mittags ft a r b feine

grau, unb am 1. Februar trugen nur fie 3U ©rabe auf ben

9teumünftertird)I)of. 3t)r £aupt liegt gegen Often geroenbet,

unb ü)r 3ur Seite füblid) Ijerum bis gegen SBeften fcfyaut bie ferne

$lpenfette auf bas „fut)le 23ett" ber lieben beutfdjen grau.

Obgleid) fdjon feit oielen Sßodjen bie $tr3tc bie #d)fel 3udten

unb 3ulet)t 3temlid) beftimmt bas (Enbe anfünbigten, roenn man
fie unter oier klugen befragte, fo macfjt bod) ber £ob ber grau

6d)ul3 auf uns alle tttn (Einbrud eines plötjlid) unb t)art t)erein=

gebrodjenen Unglüdes. Da 2för in (Euren r)cx3ltd) erroarteten

unb begrüßten ^Briefen ben ©Iauben ausfpradjet, Isa^ alle ©efatu*

oorüber fei, fo roirb ber (Etnbrud meiner traurigen 23otfä)aft

oI)ne 3*öeifel nott) Ö^öfeer auf (Eud) fein. 9Hs bie Selige mit

Sd)ul3 r»on iljrer Steife, id) glaube im Stooember, 3urüdfet)rte,

roar fie allerbings fd)road) unb litt bebeutenbe Sd)mer3en, roeldje

fid) jebod) oerloren. Salb ertjolte fie fid) fo roeit, bafc fie aufeer

bem SBette fein unb nad) 9*etonoalef3entenart allerlei effen unb

trinlen lonnte. Dabei roar fie munter unb teilnel)menb unb

freute fid) auf ben grüt)ling. Sd)ul3 unb id) freuten uns mit,

obgleid) es auffallenb mar, ba^ itjr Slntlitj trofc aller geiftigen

Sötuntetfett unb trofc allem (Effen unb fogar SBeintrinlen fort»

roätjrenb ein faft Ieidjenartiges 9Iusfet)en behielt. ^Slötjlid), oor

jetjt ungefähr 3toei 3Bod)en, ftellte fid) 23lutbiarrt)öe ein, roeldje

mehrere £age bauerte, unb bie ftranfe rourbe fcfjroäcfjer unb

fd)roäd)er, bis fie 3ulet}t entfd)lief. Der gute Sd)ul3 fagt, baft fie

bis 3um (Enbe oon Reitern unb lieblichen ^$t)antafieen umfangen

geroefen fei. ©ei ber £eid)enöffnung fanb man bie 9ftil3 in

boppelt oergröfjertem 3uftanbe oor. Übrigens roar b i e s n i d) t

bie ftrantfjeit, roeld)e fie oon Darmftabt mitgebracht l)atte, unb,

ein trauriger Xroft I entbedte man bie fteime einer b r i 1 1 e n
ftranffyeit, roeld)e il)r unb ben greunben bei längerem ßeben

grauenoolle Xage bereitet t)ättc-

2>f)r l)abt uns (Eueren (3d)mer3 um (Euer geftorbenes ftinb 1
)

über bas Sfteer gemelbet, roir antworten mit biefer £obesnad)rid)t.

Sd)ul3 ift anfd)einenb ruf)ig unb teilnet)menb an ben roelt*

l
) 2Rarie greüigtatf), gc[t. l.SRoo. 1846; SB. 23ud)ner, gerbinanb greiligratf).

(Sin I>icJ)terIeben in ^Briefen. 1882. 2. Sb. S. 190.
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liefen Dingen; aber innerlid) fd)eint er r>on tiefem unb nieber=

brüäenbem Sd)tner3e ergriffen 3U fein; oft i[t er gan3 matt.

Seine 93erroanbten in Darmftabt t)aben it)m bie 9ftöglid)feit

in 9Iusfid)t geftellt, unter beroanbten Umftänben r»ielleid)t auf

einige 2Boä)en in bie £eimat lehren 3U bürfen, roas if)m fein* lieb

roäre. 9lm 1. 9Jlär3 roerbe id) ju it)m 3iet)en, um feine (Einfamfeit

3U teilen, ober oielmet)r auf3ut)eben.

Der 2Bed)fel für §ein3en i[t richtig angetommen 1
). grau

$ein3en fyabt if)n fetjr gut oerlaufen tonnen. £inbemann 2
) fagt,

er roolle in Sachen bes oermifeten ^atetes tun, roas er lönne;

übrigens fei es fein* fctjroierig unb oielleidjt unmöglid), bemfelben

jetjt nod) auf bie Spur 3U lommen. 2ßo §ein3en gegenroärtig

ift, roeife id) nid)t; er f)at cor einigen 2Bod)en feine gamilie naa)

95em lommen laffen, nad)bem biefelbe in 3ürid) fet)r fummerlid)

gelebt r)at. Die 3^tungspoIemü, roeldje gegen £ein3en in ber

Sd)roei3 geführt rourbe, roar allerbings nid)t nobel; bie 9Iusroei=

fung aber roar nid)t 3U oermeiben. §ein3en t)at eine 23rofd)üre

über biefelbe gefdjrieben 3
), roorin er über bas 2lft)lred)t gan3

unrichtige unb fcfjiefe ©runbfätje funbgibt, foroie er titnn in

praftifd)en Dingen fo roenig 2aft 3eigt, als *Ruge. £auptfäd)lid)

©ergibt er, bafe unfere ^Regierungen, als SRepräfentanten bes

Sd)roei3erool!es, gegenüber txin anbern Woltern es nid)t mit

biefen felbft, fonbern mit t>tn Ferren SJletternid) it. 3U tun

tjaben. Solang biefelben mit itjren Vollmachten als 93ormünber

in btn §änben oor uns erfdjeinen, t)aben roir uns an f i e 3U galten,

roenn ein (5efd)äft ab3utun ift, unb roenn fie allerlei fd)led)tes

3eug in it)rem (5efd)äftsprogramm oorbringen, fo !önnen roir

nur betlagen, bafe ü)r 33oll fie ntct)t abfegt, aber 3U änbern ift es

nid)t. Darunter leiben leiber bie eisernen, befonbers bie $lüd)t*

linge. 2Bir tonnten freilief) fagen: tyaät eud) mit eueren $ln*

forberungen, fie liegen nicfjt im 23ölterred)te, roeil euer 23olf

felbft nid)ts baoon roeife unb roill, unb bei uns ift bie greifjeü

Sftobe ! $tber bann müßten roir bie ©arantie l)aben, bafc fid) bie

beutfd)en liberalen, Kammern unb 33olt, roie ein SJtann ergeben

x
) D. b- für bie Familie bes ausgeunefenen ftarl §eitt3en.

2
) §einrid) fiinbemann von £üneburg, Kaufmann in 30™*)-

3
) SJieine 9lustoeifung aus 3ürid) (Sern 1847).
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unb eine gewalttätige 3"terDention gegen bie Sd)wei3 3U oer=

fyinbem roenigftens f u d) e n würben. Das fjaben wir nid)t ein=

mal von ben <5ftan3ofen 3U erwarten, otel weniger von btn Deut=

fd)en. Daß <rjein3en inbeffen auf f ä) i e f e Gefixter in

9K ü n d) e n f)in unb ber ftornfperre wegen ausgewiefen worben

fei, ift nid)t waf)r. (Empört t)at uns bie perfibe SBeife, in welcher

in einem Demm3iationsartifel ber „ ^ßreuftifd)en Staats3eitung",

btn Du watjrfdjeinlid) in ber „9lugsburger 3eüung" gelefen f)aft,

D u unb §ein3en mit bem erbärmlidjen SCRarr 1
) 3ufammenge[tellt

worben finb, unb auffallenb ift ber originelle ^Pfiff, wie bie gan3e

„gute treffe" mit ber größten §artnädig!eit btn 9Jlarr ungeachtet

feiner „beftruftioen 93erworfent)ett" 3U einem bebeutenberi Sub^

jette unb genialen fterl ftempeln will, nur um Um mit anbern

et)rlid)en Beuten, weld)e ein Dorn im 9tuge finb, auf e i n ^tioeau

3U ftellen unb biegen 3U fdjaben.

3üngft tjabe id) bei (Solingers
2
) gegeffen; fie Ijaben ein fefjr

fd)önes ^äbdjen, welches einen mit großen klugen angudt;

id) fyabt babei an (£uer liebes ftinb gebad)t 3
). %d) glaube, es urirb

einmal eine gan3 interef[ante Dame werben. 2Benn es erwaä)fen

ift, [0 fagt es tt)r bod) bann, bcift id) bies oor 3toan3ig 3«t)ren fd)on

gefagt t)ättc. 93ielleid)t erquidt es mid) alten fterl bann in irgenb

einer fdjlimmen Stunbe, wenn id) für biefe gut angelegte ^ßropt)e=

3eiung unoertjofft einen freunblid)en 33lid oon einem anmutigen

3ungfräulein betomme. 3ugkid) t)offe id) mid) baburd) in gutem

eingebenden bei ber Butter 3U erhalten, weldje ict) etjrerbietigft

unb angelegentlid)ft grüfee. Wad) Dir t)abe id) oft bas ioeimwet),

unb es ift mir überhaupt feit einiger 3eit furios 3U Sohlte. 3d)

fud)e oft mit großer $mgftlid)teit ein befferes unb feineres ©las

2Bein als gewölmlid) unb trinfe es unter wunberlidjen unb

fremben ©ebanten. 3$ bin aud) unter btn fieuten fremb.

Da bie Poeten nidjts anbers finb, als e i g e n 1 1 i d) e 2Renfd)en

unb folglid) letztere alle aud) ^oeten finb, fo fetjen fie bod) einen

x
) Der Hamburger üttcrat 2BUI)cIm 5öiarr, 33erfaf[er bes 33ud)es: Das junge

Deutfdjlanb in ber Sd)tt>et3 (1846), ber namentlitf) in ber franä. Sdjtoeij fo3taItft.

^ropaganba trieb. 93gl. (2B. <5a)ul3), SBIätter f. Iit. Unterbaltung 1847 5Rr. 36.
2
) 9*egierungsrat SJieldjior (Sfelinger. 33gl. oben S. 124 9Inm. 1.

3
) ©emeint ift £ätf)e greiligratf), geb. 1845 3U SRenenberg bei SRappersanl.
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fogenannten Dieter [d)eu oon ber Seite unb mifetrauifd) an,

rote einen Verräter, roeld)er aus ber Sdmle [djroatjt unb bie

Ileinen ©efyeimniffe ber Sftenfd^eit unb 9ftenfd)lid)Ieit aus=

plaubert. %n einigen 2Bod)en taffc id) etroa me^ig ©ebid)te

bruden, unb nad)l)er roerbe td) enblid) meinen Vornan fertig

madjen, roeldjer ben Xitel „Der grüne irjemriä)" betommen roirb.

Sluf (Sure roerten ^Briefe [pe3iell 3U antworten, mufe id) Sd)ul$

überladen; nur oorläufig mein SBebauern, bafe Dir fo roenig 3^it

für Deine $oe[ie übrig bleibt. ftannft Du im Omnibus feine

33er[e mad)en? 3$ t)offc unb roünfdje, bafe jebe Stunbe, bie Dir

j e tj t burd) Dein 2lmt ent3ogen roirb, in 2Ibred)nung gebraut

unb ^ur ^Ibrurjung Deiner Seelengefangenfd)aft beitragen roerbe.

2Bie id) mein ©efdjreibfel überleje, er[et)e id), hofo id) un[d)id*

UdEjcrtDctfc bie traurige Veranlagung biefes ^Briefes aus t>tn

klugen oerloren t)abe. £egt mir bies nid)t 3um Übeln aus unb

erinnert (Eud) ^uroeilen an
©ottfr. Reller.

2Benn Du gelegentlid) an Deine Sd)roägerin, g-raulein 9Jtarie,

fdjreibft, fo bitte fie ebenfalls, einen bidjterlid)en ©rufe non mir

anjune^men. gollen grüfet aud) t)cr3ttd), ebenfo roürben nod)

eine 9Jlenge Beute grüben, roenn id) fie barum befragen rourbe.

Den iJclfmg
1
) aber muf$ id) barunter aus3eid)nen.

52. 2ln ©ecolb DItetjec öon fönonau

£ottingen, ben 22. aRär3 1847.

<?>od)geet)rter £jerr!

9Hs id) feiner3eit 3f)re ^lufforberung 3U biograpt)i[d)en

9toÜ3en2
) für eines öftrer t»ortrefflid)en Sßerte erhalten l)atte,

fetjte idj mid) [ogleid) t)in, ^foxtx für mtd) nur 3U ehrenvollen

unb eigentlid) bod) nid)t oerbtenten ©inlabung nad)3utommen.

3d) roar aber baburd) oeranlafet roorben, mit ruhigem 23lid auf

btn ©ang meines bisherigen Bebens 3urüd3u[d)auen unb fo

gefdjal) es, bafe id) mid) über ber Arbeit oergafc unb für Pfoten

Svotä oiel 3U roeitläufig rourbe. (Es rourbe bat)er eine 9?ebuftion

x
) 3afob Stelftug, ftupfer[ted)er aus Darmftabt, fianbsmann unb ftreunb

von 2Biu)cInt Sdjul3.
2
) gür ein btograpf)t[tf)es fiestlon ber 3ürd)er Sdnnftfteller.
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nottoenbig. 2>ebe SBieberfyolung berfelben Arbeit, toenn fte

aud) nod) fo leid)t ift, oeranlafjt mid) immer 3U unoer3eu)lid)em

3ögcrn unb Sluffdjieben. So gefd)af) es aud) t)ier, td) fd)ob immer

auf, bis id) bie Sad)e aus ben klugen oerlor unb 3ulet}t, als fie

mir urieber in bie <r>änbe fam, fyielt id) es für 3U [pät unb oer=

3id)tete gän3lid) barauf . $t)xt toieberfyolte gütige 9taä)frage betoeift

mir aber 3U meinem großen £ro[t, bafe id) toenigftens ben Sdjein

ber Hnge3ogen^eit, ben id) burd) meine 9tad)täffiglett auf mid)

gebogen Ijatte, nod) oon mir abtoenben lann, unb id) bin fo frei,

3f)nen, geehrter £err, anliegenb bie getoünfdjte Sfiföe 1
) 3U

überfenben. Sie ift aud) biesmal ettoas toeitfdjtoeifig getoorben;

toenn es 2fötten aber nid)t 3U oiel 3eü raubt, felbige 3U bura>

Iefen, fo bürften Sie oielleidjt befto bequemer bas für ^fyxtn 3toed

£augltd)e fjerausfinben. 3rö>em ^d) Sie angelegentlid) um Gmt=

fdmlbigung für meine 9tad)Iäffigleit bitte, oerbleibe id) mit t)ot)er

3ld)tung 3fet ergebender
©ottfrieb Heller.

53. 2tn ßuifc 9tte*et

93eref)rtefte Fräulein Bieter!

(Erfdjreden Sie nid)t, baft id) 3^ß" bitten 23rief fabreibe unb

fogar einen fiiebesbrief, oer3eü)en Sie mir bie unorbentlidje unb

unanftänbtge gorm besfelben, benn id) bin gegentoärtig in einer

foldjen 23ertoirrung, bafe id) unmöglid) einen toofylgefetjten SBricf

machen lann, unb id) mufe fdjreiben, toie id) ungefähr fpredjen

mürbe. 3$ bin nod) gar nid)ts unb mu& erft roerben, roas id)

roerben toill, unb bin ba3u ein unanfeinlief) er armer 23urfä)e: al[o

f)abe idj leine ^Berechtigung, mein §er3 einer fo fd)önen unb aus=

ge3eid)neten jungen Dame an3utragen, toie Sie [inb, aber toenn

id) einft beulen müfete, "Haft Sie mir bod) ern[tlid) gut getoefen

toären, unb id) t)ättc nidjts gefagt, fo märe bas ein fef)r großes

Unglüd für mid), unb id) lönnte es nid)t toot)l ertragen. 3$ bin

es alfo mir felbft fdmlbig, bafc id) biefem 3uftanbe ein (Enbe

mad)e; btnn beulen Sie einmal, biefe gan3e 2ßod)e bin id) toegen

Sföneu in t)tn 2Birtst)äufern f)erumgeftrid)en, toeil es mir angft

x
) SBcröffentlic^t oon 3. SBaedjtoIb im Sonntagsblatt bes „93unb" 2. 5a»

nuar 1897.
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unb bang ift, roenn id) allein bin. 2BoIten Sie fo gütig [ein unb

mir mit 3toei 2Borten, et)e Sie oerreifen, in einem 33illett fagen,

ob Sie mir gut finb ober nid)t? 9lur bamit id) etroas roeife; aber

um ©ottesroillen bebenlen Sie fid) nid)t etroa, ob Sie es oielletd)t

toerben fönnten! 9tein, toenn Sie mid) nid)t fd)on entfd)ieben

lieben, fo fpred)en Sie nur ein gan3 fröf)lid)es 9lein aus, unb

mad)en Sie fid) f>cr3ttd) luftig über mid); benn $i)ntn net)me id)

nid)ts übel, unb es ift leine Sdjanbe für mid), bafe id) Sie liebe,

roie id) es tue. 3$ lann 3*)nen ftf) orl feigen, id) bin fcfjr leiben*

fd)aftlid) 3U biefer 3cit unb roeifo gar nid)t, roofyer alle bas 3*uq,

oas mir burd) ben ftopf gel)t, in mid) tjineinlommt. Sie finb

bas allererfte 9ftäbd)en, bem id) meine £iebe erfläre, obgleid)

mir fdjon mehrere emgeleud)tet t)aben; unb roenn Sie mir nid)t

fo freunblid) begegnet toären, fo t)ättc ia) mir oielleid)t aud) nid)ts

3U fagen getraut. 3$ bin fe^)r gefpannt auf %\)tt Antwort, id)

müfete mid) fefyr über mid) felbft oenounbern, toenn id) über

1Rad)t 3U einer fo fjolbfeligen ©eliebten gelangen roürbe. 9Iber

genieren Sie fid) ja nid)t, mir ein red)t runbes grobes Stein in

oen 33riefeinrourf 3U tun, roenn Sie nid)ts für [mid)] fein tonnen
;

form id) roill mir nadlet fd)on aus ber 'tßatfdje Reifen. (Ss ift

mir in biefem 2lugenblid fd)on etroas leidster geroorben, 'Ha id)

birelt an Sie fd)reibe unb id) toeife, bafj Sie in einigen Stunben

biefes Rapier in Sfoxtn lieben §änben galten. 3<*) möd)te Zfontn

fo oiel ©utes unb Sd)önes fagen, baß id) jetjt gleid) ein gan3es

Sud) fd)reiben tonnte; aber freilid), roenn id) oor 3fcen klugen

ftef)e, fo roerbe id) roieber ber alte unbeholfene 9larr fein, unb id)

toerbe %v)ntn nid)ts 3U fagen roiffen.

Soeben fällt es mir ein, bafe man mir oorroerfen tonnte:

td) t)ättc roegen einiger fd)er3t)aften 23e3iet)ungen unb mir er=

toiefener $reunblid)leit nid)t gleid) an ein fold)es 33erl)ältnis

3u beulen gebraudjt; aber id) tjabe lange genug nid)ts gefagt

unb einen traurigen unb müßigen Sommer oerlebt, unb id) mufe

enblid) roieber in mid) felbft 3urüdlel)ren. SBenn mid) eine Sad)e

-ergreift, fo gebe id) tt)r mid) gan3 unb rüdfid)tslos l)in, unb id)

bin lein gfteunb oon ben neumobifdjen £albl)eiten. 9lber id)

mufe fdjliefeen. 9lod)maIs bitte id) Sie, oerefyrtes ^äulein, fid)

ntd)t an ber 93erroorrenl)eit biefes ^Briefes 3U ftoften: es ift geroifc
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nid)t Mangel an De3en3 ober 9lefpert, fonbern nur mein ©emüts*

3uftanb. 3m glüdüdjen Stolle toerbe id) bann fd)on einen oer*

nünftigen unb Haren 53rief fdjreiben, btnn id) bin eigentlid) fonft

gan3 oernünftig. 2Bollen Sie alfo bie ©üte fyaben, ein 3^tteld)en

mit 3roei SBorten in t>tn SBriefeintourf 3U tun unb bas fo balb

als möglid); benn, roie gejagt, ofyne ftd) im mtnbeften
3 u bebenfen, roenn Sie ungetoife 3U fein glauben; bas 3us

tunftige roirb [id) bann fd)on geben. £eben Sie töot)I, unb grüben

Sie bie oerefyrte $rau ^ßrofeffor £)rellt oon mir, unb galten Sie

einem armen Poeten etroas 3U gut!

3t)r ergebener ©ottfrieb fteller.

Öottingen im Ottober 1847 x
).

54. 2tn $tau £5ccUi=93cctfingec

Rötungen, ben 21. Oftober 1847.

93eref)rte)te $rau!

2lm legten Samstag mißbrauchte id) $t)xt ©üte, ber *$ftäulein

£uife Bieter einen 33rief 3u!ommen 3U taffen, beffen 3^dlt

3föuen oielleid)t betannt ift, ba ^räulein Bieter Sie in tc)rer 9lnt=

toort ü)re mütterliche greunbin nennt. 2Benn er es nid)t ift, ba

Kräutern Bieter oiclleidjt 3U »erlebt mar, um %t)ntn benfelben

mit3uteilen, fo mirb es fid) aus biefen 3cilcn ergeben, roeldje

annehmen unb lefen 3U motten für mid) eine 2Bot)Itat märe;

unb bar3utun, baft id) berfelben nid)t fo unmert bin, mie es ben

3lnfd)ein l)at, ift ber 3mtd biefes ^Briefes.

3ene 9Inttoort ift nämlid) ber %ct, ba^ id) mir nid)t erlauben

barf, nod) ein unmittelbares 2Bort an bie Sd)reiberin berfelben

3U ridjten, obgletd) id) 3U meiner Rechtfertigung unb 3U ifyrer

23eruf)igung biefe unglüdlidje ©efd)id)te nid)t abfd)lieften fann,

otjne nod) 3 ro e i fünfte 3U berichtigen. Denn tro^ ber <?jer3ens=

gute, meldte aus ifyren SBorten fyeroorleucfjtet, blidt bod) ein

geheimes 23eleibigtfein ba3roifd)en t)eroor, unb bas mit 9*eä)t;

nur 3mei $ufeerungen r)at fie mifeoerftanben auf eine 2Beife,

toeld)e meinem SBemufttfein melje tut. Sie, erftens, um 9tad)fid)t

3u bitten, oeretyrte %xau, bafe id) aud) %t)x ftilles Qtbtn auf eine

*) 16. Oftober.
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Stunbe [törcn mufe, unb 3roeitens barum, bafo Sic ^räulein

Bieter meine ^Rechtfertigung in beiben fünften auf bie geeignetfte

2Beife fagen möchten, !ann id) nid)t oermeiben, roeil id) fonft

feinen 2Beg lenne. 3$ [abrieb it)r, baft nur bie greunblid)feit,

mit melier fie mir begegnet fei u. bgt. mir t)^n 9ftut gebe, tt)r

mein §er3 3U eröffnen. Das t)at fie fo ausgelegt, als ob idj auf

eine unoerfd)amte SBeife ü)re angeborne $reunblid)fett 3U meinen

©unften ausgelegt f)ätte, unb bod) ift es nid)t fo. 3$ toollte

nid)ts anberes fagen, als, ba^ id) ü)r überhaupt ein gutes §er^

3ufd)rieb, roeldjes mid) nid)t fo I)art unb fdmöb abroeifen roürbe,

roeil fie mid) nid)t fo grob unb nüdjtern anfaf) roie anbere 9ftäb=

d)en. 3$ ©erlange geroife nid)ts roeniger, als, hofa bie[e !o!et=

tieren follen, aber oiele bürften breinfdjauen, roie ifmen bie

klugen geroadjfen finb, ot)ne bafo fie befürd)ten müßten, ein Unheil

an3urid)ten roie £ui[e Steter. 3$ ^ fltt e m^ w meiner 2Sor=

ausfetmng ungead)tet bes 9Jlifeoer[tänbni[|es unb nid)t 3U meiner

größeren 9hü)e aud) nidjt getäufd)t.

Sobann roar fie fd)mer3tid) überrafd)t, bafe id) in t)tn roenigen

91ugenbliden, roo roir uns faf)en, eine folcfje £eibenfd)aft für fie

gefaxt f)aben follte. Sie glaubte ber unfd)ulbige ©egenftanb

einer mutroilligen unb oberflächlichen Steigung geroorben 3U

fein, unb bak fie bas fo fef)r beleibigte, anftatt tt)r 3U fdjmetcfjem,

beroies mir roieber tt)r reines unb gefunbes ©emüt. 3$ mufe

geftet)en, bafj es allerbings btn 2Infd)ein t)at, als f)abe id) mid)

auf eine leid)tftnnige SBeife in biefe £iebe t)inempf)antafiert,

allein es ift bod) nid)t fo. (Es i[t f)aupt[äd)lid) ber ftlang ber

Stimme, roeld)e an i>m grauen für mid) ent[d)eibenb ift, unb id)

erfenne ein roafyrfyaft fd)önes unb gutes $rauenl)er3 faft äugen»

blidlid) baran. Sei ^räulein Bieter t)örtc id) biefen 2on, roeldjer

mir immer £eimroef) erregt. 9fls id) fie im ©arten unb in %t)Ttx

2Bof)mmg im legten S^Kng [predjen unb lachen f)örte, of)ne

fie gefeiten 3U f)aben, fragte id) bie Sd)ul3ifdje SUtagb augenblid>

Iid), roer unten fei, unb als id) fie nadjfjer fal), es roar eben SCRai

unb bas fd)ön[te SBetter, man er3ät)lte mir oiel oon tr)r unb nad>

t)er fanb fid) ^btn nidjts oor, bas mir bie erroad)enbe Neigung

oerleibet f)ätte. Desroegen aber roar id) bod) nid)t blinb unb als

id) fie 3um er[tenmal in öftrer oerefyrten ©efellfdjaft fal), bemerkte
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id), als man 00m Stifyntn fprad), einige Heine geiler bes ©e»

fdjmades an tf)r, bie itt) alfobalb bie l)eftig[te Skgierbe oerfpürte,

if)r ab3ugecoöl)nen.

3d) roünfd)e nid)t, t)od)oeref)rte ftrau ^3rofeffor ! baft Sie

bies alles tf)r fagen, [onbem nur, roenn Sie lönnen unb roollen,

baß Sie glauben, id) t)ättc jie als ein guter unb orbentlid)er 9ften[d)

aufgefaßt unb geliebt.

Sie fragen mid) roof;!, roie id) benn ba3u gelommen [ei,

jenen freien unb mafjlofen 23rief 3U [abreiben? Da id) in 3^™
§au|e mir bie Tölpelei Ijabe 3u[d)ulben lommen laffen, fo er»

lauben Sie mir geroife nod) einige SBorte barüber, obroot)! biefe

3eilen fidj fdjon nur 3U fet)r angehäuft Ijaben; Sie lönnen ja,

roenn Sie biefelben gütig aufnehmen roollen, ba3U beitragen,

baß id) bie unfelige £eiben[d)aft mit 33efomtenf)eit oergeffe unb

begrabe, unb bies liegt roenigftens in einem äußern 3utereffe

31)rer jungen greunbin. 2Bcnn man mid) hingegen nid)t f)ören

toill unb id) bas letjte 2Bort unbarml)er3ig oer[d)luden mufe,

[0 bin id) nod) auf 9Bod)en Ijinaus ^erftört unb elenb, unb überbies

finb mir alle Greife, bie im entfernteren an ben 3f)xigcn gren3en,

fogar bie Sd)ul3ifd)e 2Bot)nung, oer[d)loffen. 3$ f)attc bie 5Rad)t

fdjlaflos 3ugebrad)t unb befanb mid) am borgen fogar lörperlid)

unroof)!, bas §er3 mar mir fortroäfyrenb roie 3ugefdjnürt unb
ber ftopf fyeift. 9Iud) ber bemütigfte SKenfd) glaubt unb fjofft

inuerlid) immer met)r, als er aus3ufpred)en roagt, unb id) bin

leiner oon b^n bemütigften, üielmefyr f)abe id) mand)mal einen

redjt fünblid)en £od)mut in mir 3U bänbigen. 3$ erging mid)

an jenem borgen in btn glülienbften Hoffnungen, id) [pann

einen Vornan um ben anbern aus, unb mitten in meinem 9tou[d)e

erinnerte id) mid) gehört 3U I)aben, bafe [ie f)eute abreifen unb id)

fie aI[o auf lange 3eit, oielleid)t für immer, aus ben klugen oer*

Ueren roürbe. (Eine tiefe 9Ing[t lam über mid) unb fo entftanb

ber 23rief, roäfjrenb meine ©ebanlen bei il)r roaren, fd)rieb meine
£anb bie ungeftt)liffenen 2Borte. 33) fyobt lange fd)on ooraus*

gelegen, bafc es mir einft fo get)en roürbe, barum tjabe id) mid) bei

ben 3roei anbern SRäblEieri, bie id) in meinem £eben fd)on liebte 1
),

x
) Henriette ftetter unb (Warte Mos?).
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[o gefträubt, etmas 3U [agen, unb es mar mein gefunber £aft.

2>nbe[[en i[t ber Sd)lag, ber mid) aus meinem Fimmel roarf,

nur roof)ltätig für mid). Sine StRenge (Eitelfeiten unb £)ber=

flad)lid)fetten t)abe id) in biefen bittern Sagen abgelegt unb bie

(£r[d)ütterung f)at mid) aus einem tjeillofen Sd)lenbrian heraus*

geri[[en. (Es liegt ettoas [o unerflärlid) ^eiliges unb Seliges

in ber £iebe, [ie mad)t [o nobel unb lauter, baft in bemjenigen,

ber frud)tlos unb unglüdlid) liebt, ettoas Unmafyres unb Hn*

rechtes [ein mufe, [ei es roas es roolle, unb bie[es in mir

aufoufinben, i[t jetjt eine 23e[d)aftigung für mid), bie mid) 3U*

gleid) fjebt unb beunruhigt. Sie [efyen, oerefyrte grau, ba^ id)

bie Sad)e [d)on 3iemlid) objeftio an[ef)en !ann unb id) müfete

lügen, toenn id) nid)t [agte, ba[j id) mid) bereits auf ber 93e[[e=

rung befinbe. 3m fd)önen 9ftai er[d)ien mir £ui[e Bieter, im

§erb[t ent[d)ioanb [ie mir für immer unb id) lann toof)l in jeber

23e3ielmng unb ol)ne alle 9lusnaf)me [agen, bafc es trotj allem fieib

ber [d)ön[te Sommer unb ber lieblid)[te Xraum meines Bebens ge=

toe[en i[t unb id) Ijoffe, benfelben red)t lang in ruhiger Seele fe[t=

3ul)alten; aber es roäre tinbi[d) unb unoernünftig oon mir, im

ooraus 3U behaupten, bafe er [id) niemals oenoi[d)en roerbe.

(genehmigen Sie, t)od)oerel)rte grau! wtnn Sie meine oer=

trauensoollen 2Borte nid)t mit Ungebulb gelefen t)aben, bie 33er=

[idjerung meiner innigften T)antbar!eit, in jebem galle aber meiner

tiefften unb matten Gfyxerbietung. g^ ergebender ©ottf. R.

55. 2(n grau £)ccHi-93ccifingcr

^ottingen, t>m 28. Dftober 1847.

§od)oerel)rte grau!

3d) ban!e 3^ncn taufenbmal für öftren milben unb wofyh

toollenben ©rief unb roünfd)e nur, bafe jeber unb jebe, bie

eine af)nliä)e ftrife, rote id), 3U überfielen t)aben, aud) eine [o!d)e

§ülfe finben möd)ten; oiel ern[tes unb närrt[d)es Unheil mürbe

baburd) im fteime erftidt toerben. 2Benn id) bebente, bafe id)

(urie id) bod) barauf befielen mufj) eine grofee Hnbe[onnenl)eit

ab3ubüfeen t)atte, [o bin id) nod) glüdlid) unb bereidjert aus ber

93ermimmg l)eroorgegangen , inbem id) mir eine [o fö[tüä)e
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unb eble £eilnaf)me erroorbcn f)abe, unb id) füfjle mid) gebrungen,

3t)nen 3U benennen, bafo nod) toentge (Ereigni[[e mid) [0 [etjr

oeranlaftt f)aben, mid) 3u[ammen3unef)men, als eben bas burd>

lebte, unb in bem[elben f)aupt[äd)Itd) 3t)xt gütige 2eilnaf)me.

3<f) fjatte betoufotlos unb f)a[tig alles, mas id) innerlich befitje,

alles 2Bün[d)en unb hoffen, alles (Snt[d)iebene unb Unent[d)iebene

in bie (Erlernung £ui[ens niebergelegt, mein ganjes 2Be[en

tjatte idj in bie lieblidje $otm ge3toungen unb als id) bas [d)öne

©efäfe plötjlid) mufete fallen la[[en, glaubte id) 3ugletd) meine

gan3e §abe, mid) [elb[t oerloren 3U t)aben. 9tur 2>t)r aufrid)tenbes

33enef)men mad)te es mir leidjter, eine fto[tbarfett nad) ber

anbern toieber aus bem Flamen £ui[e t)eraus3u[ud)en unb toieber

bafjin 3U bringen, wo [ie oorl)er getoe[en i[t, unb id) t)offc immer

nod) [0 oiel 3U retten, baf$ id) bamit erreichen Jann, baß roeber Sie

nod) bas teure ftinb [id) je bie[er Xage 3U [d)ämen l)aben. Dies-

i|t feine ^ßt)ra[e oon mir, [onbern mein ooller (Em[t, benn ob[d)on

id) red)t gut toeife, bafo id) Talent t)abe, [0 t)abt id) bod) nod) nid)ts

getan, um mid) in ber ©e[ell[d)aft mit ber nötigen Sid)ert)eit

betoegen 3U tonnen, toenn in 3arteren Dingen ftonflitte ' ent=

[tauben [inb; besroegen roirb es mir aud) er[t möglid) [ein, ^fyxzx

gütigen (Sinlabung 3ufoIge, Sie unb §errn ^ßrofe[[or 3U be[ud)en,

toenn id) im[tanbe bin, einigen irjumor über Vergangenes fyeroor*

3u!el)ren, roeil im ©runbe bie beiben ©e[d)led)ter getoi[[ermafeen

in einer Urfeinb[d)aft [tefyen, toetdje, an [id) rei3enb unb intere[[ant

genug unb bie ©runblage ber [d)ön[ten (£r[d)einungen bilbeub,

bod) bas per[önlid)e 3u[ammentreffen genant unb uubeljaglid)

mad)t, bis getoi[[e 9ü[[e burd) 9teues unb Weiteres geseilt unb

überroad)[en [inb. 3^^s, menn es oerletjt i[t, flüdjtet [id) 311

[einer 2Irmee, [0 oerfet)re id) jetjt am lieb[ten mit ben Männern,

nid)t um bei ü)nen 3U plaubern unb 3U flagen, [onbern mid) an

iljrer £ärte 3U [tärten unb mid) bei if)nen toieber [elb[t 3U finben.

3n3toi[d)en gebe id) mid) ber angenehmen Hoffnung t)in,

oerefyrte $rau ^rofe[[orin! für eine be[[ere 3ufunft bei 3f)ncn

bie (Sinfefyt in ein irjaus magrer greunb[d)aft [ud)en unb finben

3u bürfen unb [0 erlauben Sie mir jet|t, %t)mn nochmals meinen

t)er3lid)[ten Qani aus3ubrüden, mid) bem irjerrn <ßrofe[[or

auf bas angelegentliche 3U empfehlen unb enblid) über bie
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Steranlaffung biefer ftorre[ponben3 oen jd)roercn Sdjleter einer

unwib errufliefen Vergangenheit 3U 3iefyen. 9Jlit aller Verehrung

unb ergebend ^ ffi ft

'

56. Xtaumhutfy 1846
»)

9tad)t com 5. auf ben 6. Sluguft 1846.

3d) legte mid) um elf Hljr etwas unwot)l 3U 23ette unb glaubte

einiges lieber 3u tjaben; es roar fetjr fd)wül. ftaum war id)

eingefd)lafen, fo wedte mid) bie $euerglo<fe; oom 9tRonbfdj)ein

unb bem geröteten <r>immel war bie Kammer [eltfam erhellt;

id) [tieg aber 3u oberft unter bas Dad) hinauf, um bas Steuer 3u

[efyen. (£s roar auf bem £anbe 2
). 3" oe* ©egenb ber fiimmat

[tieg bie rote 9taud)[äule feierlid) 3um £immel. Die £uft roar

lau unb bas 9Jtonblid)t faft wie beraufdjenb; oon ber unmittel=

baren Säule fjinweg fammelte [id) ber 9taud) in eine f)ori3ontale

<3d)id)t unb trieb wie eine grofee Streifwolfe toeit gegen SBeften

hinaus ober oielleidjt gegen £)[ten t)er, id) weife es nid)t met)r,

wenig[tens I)ing er am we[tlid)en £immel. 9tad)bem id) bas

3ufammen[tür3en bes £)ad)es, weld)es [id) immer burd) ein

Ietjtes gewaltiges $luffat)ren oon ftaud) unb ©lut aud) in ber

gerne bemerflid) mati)t, oergeblid) t)atte abwarten wollen, liefe

td) Breuer unb 99conbnad)t unb eilte wieber hinunter ins SBett.

^Befangen unb aufgeregt unb unwohler als oortjer, fürd)tete id),

t>ab mir bie nod) immer fortwät)renbe geuersbrunft in <3d)laf

*) 2Iuf bem Titelblatt ftef)t oon ber §anb ber 3obanna Äapp:

„93iel träume auf unb nieber fd)roeben

3n btefes 23ud)es enger fiuft;

Dod) tft ber fd)önfte Sraum bas £eben

2Rit feinem reidjen Slütenbuft.

SBobJn bu bid) aud) magft begeben,

2Boi)in bein Scfjidfal ernft bid) ruft,

©eben!: bes irjerjens träume toeben

Dir einen Steg ob jeber Äluft.

35u fiebjt bie fd)önften 9k>[en ftreben

©ar oft empor aus ftiller ©ruft.

33ielleid)t erblürm fie bir erneut —
X)od) — fei mir greunb in £eib unb Sfrcub'!"

2
) 3m untern £arb brannte eine Sdjeune.
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unb Xraum fyineinb'rennen unb eine [glimme Sftad)t oerurfad)en

möd)te. 3$ ^)a^e gegen borgen folgenben £raum:

Den 15. September 1847 fortgefetjt, ber Sraum tft mir nod)

gan3 gegenwärtig.

2>d) )tanb in ber Dämmerung auf bem SRatfyausplatje unter

einem jener großen 23oIfst)aufen, bie fid) 3U oerfammeln pflegen,

roenn irgenbein 23erbred)er auf bie natje ioauptwadje geführt

wirb. (5s war [a)on bunlel, als langfam ein Sßagen burd) bas

©ebränge gefahren fam, auf weld)em eine untenntlid)e [d)lanfe

SBeibsperfon [afe, quer auf 'ütn ftnieen lag tf>r ein totes ftinb,

fie aber faft aufredet unb reglos. Da fommt bie ftinbsmörberin,

fummte bas 93ol!, in einer tjalben Stunbe toirb fie gelöpft. 9tls id)

bie t)ot)e ©eftalt über ben Häuptern ber Stenge bat)infd)wanfen

Tat), tjatte ia), wie id) mid) 3iemlid) beftimmt erinnere, bas ©efür)I:

ta) wün[d)te tt)r nod), 1)a\$ bas genoffene £iebesglüd fein gemeines

unb fo grofe geroefen fein möge, als bas gegenwärtige £eib,

bann fei es fd)on gut. (£s toar jetjt ganp Sftadjt geroorben. (Sine

weid)e, weid)e %anb faßte bie meine. Gin gan3 unbekanntes fünf*

3et)njäl)riges äftäbdjen, beffen 5Iugen id) in ber Dunfelt)eit fun!eln

fal), flüfterte mir ins £)t)r: ©ottfrieb fteller, !omm, roir roollen

3U mir Ijeim getjen! unb 30g mid) gefd)idt unb fad)te aus bem
(Sebränge. 2Bir gingen burd) allerlei bunfle ©äfed)en, bie id) in

3ürid) bisher gar nid)t ge!annt fjatte unb bie aud) nid)t exiftieren.

Das 90iäbd)en fd)miegte jid) an mid) unb roar ein unfäglid) bufeliges

unb lieblidjes SBefen, weldjes mid) ungemein bet)aglid) maa)te;

id) oerwunberte mid) aud) nid)t, als auf einmal ü)rer 3toei baraus

würben, beren jebe an einer meiner Seiten l)ing. Sie roaren

gan3 gleid), nur mit bem Unterfd)iebe einer etwas jüngeren unb
älteren Sd)we[ter. 911s roir in einem Sadgäftdjen angelommen
oor einem f)ot)en, fdjmalen $au[e [tauben, tjiefeen mid) bie Sttnber

leife unb bet)ut[am getjen. So fliegen roir oiele enge unb fteile

treppen t)inan, jebenXritt bered)nenb in ber fd)roar3en Sfiltftemis,

fie führten mia) an beiben £änben, oftmals gelten roir an, unb
bie guten 9Jtäbd)en [uä)ten bann mein ©e[id)t unb ruhten mid)

l)er3tiä), aber oorfid)tig auf btn 50hmb; [ie !onnten, wie mid)

bünfte, bie &üf[e [ef)r gut unb oollfommen ausprägen, ot)ne (5e=

räufd) 3U mad)en, [ie fielen oon U)ren Sippen, wie neue golbene
©ottfrieb »ettetg CeBen. II 10
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Dcnlmün3cn auf ein roollenes Xud), ofyne 3U flingen. Darum
brausten roir eine lange 3eft> bis roir enblidj oben, in einem

Hebten Dad)fammerd)en, roaren. £)as[elbe roar gan3 oom
sIRonbe erhellt. Die runoen Sd)eiben ber %tn\ttt&)tn roaren

auf ben 33oben ge3eidmet. 6ogIeid) 3ogen toir alle bie Sd)ut)*

aus, um nid)t laut auf3utreten. 9ftan [af) aus bem 3terc[ter, t>or

roeld)em ein t)ol)es Dad) hinabging, über oiele Däd)er t)imoeg,

unter benen man laum bie gen[ter als [d)toar3e SHerede er!ennen

tonnte; ber 9ftonb[d)ein [djjroamm auf htn Dädjem, bie Stabt

roar einge[d)lafen unb [tili, roir roaren aud) mäusd)en[till, t>znn bie

9Jiäbd)en [agten, bafe oiele alte, bö[e 9Beiber in i>tn benachbarten

Dad)tammern roof)nten, roeldje ifjnen immer aufpaßten unb febe

3rreube 3U oerbittern [ud)ten, roenn eine aufmache unb uns fyöre,

fo feien roir bes Xobes. 3Bir [aften an einem flehten £i[d)d)en

3toifd)en bem genfterlein unb bem 23ette, roeld)es mit einem

[dmeeroeifeen Xudje fct)r orbentlid) unb glatt bebedt roar. 2Bir

burften natürlid) lein £id)t mad)en unb [afeen aud) lieber fo im
£alblid)te. 2Bir afeen unb trauten etroas, aber id) roeifc nid)t met)r

roas, nur bafc roir oergnüglid) unb leife bie blinfenben ©läfer

aufhüben unb roieber abfegten; unb roenn etroa eines an einen

Xeller [tiefe, [o 3udten roir äng[tlid) 3u[ammen. 'SIIs eines ber guten

ftinber auf[taub, bas SBettud) abnafjm unb [etjr [orgfältig 3U=

fammenlegte unb babei [agte: SBenn roir [d)Iäfrig roerben, [o

tonnen roir uns nun gleid) aufs 33ett legen unb red)t[d)affen

[d)lafen: t>a burd)fuf)r mid) ein gan3 [eliges ©efüf)l, aber nid)t

cigentlid) [innlid). Sie [etjte [id) roieber ans £i[d)d)en unb bot

mir ifjre roeifeen jungen Sdjultern 3um £iebto[en, ba fufyr [ie

ptö^Iid) 3u[ammen unb [agte: £err 3 e
[
U5 > °ie SBeiber tommen!

halbtot oor Sdjreden budten [id) beibe fa[t in mid) f)inein unb

id) umfing [ie, inbem roir alle brei atem= unb lauttos auff)ordjten.

2Birtlid) f)örte id) beutlid), roie jemanb über bas Dad) f)infd)larpte,

an einem benachbarten £>ad)fen[ter anflopfte, roie bort ebenfalls

jemanb f)eraus[tieg auf bas Dad), bann [at)en roir oer[d)iebene

6d)atten oor un[erm $en[ter oorbetf)u[d)en, es roar offenbar,

bie alten SBeiber roedten unb oerfammelten [id); bie 3**9*1

ra[[elten unter ü)ren [d)lurfenben ^üfeen, es tarn immer näfyer

über unfern ftöpfen, es flüfterte: „Sangt nur 'nein, [ie Ijaben
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gestuft einen bei [id) !" (Sin 3^Q^- t»urbe aufgehoben, eine lange,

magere §anb langte herein, tappte Ijerum unb erroi[d)te meine

£aare, roeldje gen 33erg [tauben, bas 23lut [d)ien in meinen albern

3u gerinnen, als id) erroad)te unb tief aufatmete. Der bleibenbe

(Sinbrud bes Traumes mar aber ein angenehmer unb td) bin fror),

hak es [o abgebrodjen rourbe. Die[er Xraum fjatte mid) erquidt

für oiele Sage, roie roenn id) bas artige Abenteuer roirflid) erlebt

t)ätte.

15. September 1847.

£eute nad)t be[ud)te id) im Xraum meine Butter 1
) unb

fanb eine grofte 9lie[en[d)lange auf bem Xabouret 3u[ammen=

geringelt liegen, roie früher unfere rote ftatje, roeldje geworben

t[t. Die Sdjlange bilbete eine orbentlid)e ^Snramibe auf bem

flehten Stüt)ld)en, auf bem ober[ten engften 9ünge lag ber fleine

ftopf, unb neben irjnt ragte bas fpt^igc Sd)roan3enbe empor,

roeldjes aus bem t)ol)len ^ttnern bes Turmes r»om unterften

9tfnge f)er auf[tieg. Da id) erfd)raf, fo oer[id)erte meine Butter,

es fei ein orbentüdjes gutes Haustier, unb [te roedte basfelbe.

SBirflid) entroidelte [id) bie Solange fct)r gemütlidj, gähnte unb

redte fid) nad) allen Seiten, roobei [ie bie [d)ön[ten färben [ä)tm=

mern lieft. Dann [pa3ierte [ie in fyorjen SBellenberoegungen in

ber Stube umfjer, über btn Sdjreibtifd) unb über "Dtn Ofen f)tn,

[teilte [id) auf titn Sd)roan3 uttb futjr mit bem ftopfe, ba [ie [id)

bei ro eitern nid)t gan3 aufrieten lonnte, rings an ber Stubenbede

untrer, als ob [ie 9toum [ud)e. Dann folgte [ie ber SJhttter in

bie 5lüd)e unb auf btn (£[trid), roo [ie Einging. 9lud) id) tat balb

oertraut mit bem Xier unb rief es gebieterifd) beim tarnen, fitn

id) oerge[[en l)abe. ^ßlötjtid) aber l)ing bie Solange tot unb

[tarr über ttn Ofen herunter unb nun fürd)teten mir [ie er[t ent=

fetjlid) unb flogen aus ber Stube. Da mürbe [ie roieber munter,

putjte [id), lad)te unb [agte: „So i[t es mit eud) £eutd)en! Sftan

muft immer tot [djeinen, menn man oon eud) re[peftiert roerben

[oll." 3Bir ladjten aud), [pielten mit U)r unb [treidelten [te.

Da [teilte [te [id) roieber tot, [ogleid) roid)en roir ent[et$t 3urüd;

[ie mad)te [id) roieber Iebenbig unb roir näherten uns roieber,

[ie er[tarrte nod)mals unb roir [prangen immer roieber fort. So
*) fteller toofjnte nod) bei Sdjiil3 in §ottingen, 33b. 1 S. 174.
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trieb [ie bas Spiel, roät)renb id) mid) in anbere Xräume oerlor,

bie ]t\)X yd)ön maren; berm es reut mid) [efyr, bafe id) alles oer=

ge[[en fyabe. 3$ glaube, id) träumte oon ber SBintertfmrerin 1
),

roeil mid) immer nod) eine Sef)n[ud)t treibt, biefe träume aus=

3ugrübeln, aber es ift vergebens. 9Jlan [ollte [id) roäfyrenb be=

[onberer träume be[timmte ftenn3eid)en mad)en fönnen. Dies

erinnert mid) an einen Sraum, btn id) cor einigen Sauren f)atte,

ido id), oon fd)redlid)en Silbern gequält unb gepreßt, mid) fur3

unb gut entfdjloft, mid) an ber 9ta[e 3U 3upfen, bamit id) enoadje.

Dies ge[d)af) aud) unb id) füllte beim (Srtoadjen nod) beutlid)

btn Drud bes Daums unb 3^9ef^Tt9ers aT* meiner 9ia[e. 9Ils

id) biefen luftigen Vorfall er3äf)lte, machten bie Beute ungläubige

(5e[id)ter, obgleid) id) burd) tt)re eigenen (£r3äl)lungen äfynlidjer

träume ba3U oeranlafet mar. Sie [tiefen [id) aud) nid)t am
Sonberbaren, [onbem nur am 3utreffenben unb ^ßa[[enben

be[fen, roas id) 3um ©e[präd)e unb Stoff bes[elben beitrug. SBeil

oiele Sdjmätjer bie ©etoot)nl)eit f)aben, oon jeber Sorte oon (Er*

faf)rungen unb Sülertroürbigfeiten, bie gerabe oert)anbelt roerben,

aud) eine nod) auffallenbere befitjen 3U roollen, (o [djienen bie Beute

mid) aud) in biefe klaffe 3U [teilen. 2lber ba mir [on[t immer ber

SJorrourf ber (Einfilbigfeit unb mürri[d)en 2Be[ens gemad)t roirb,

beroies mir bies nur roieber bie beleibigenbe ©ebanfenlofigfeit

ber meiften Beute. 9tud) bem Sd)ul3 roerbe idj beim ^rüt)ftücfc

feine träume met)r er3äf)len, roeil er btn 23erbad)t ausfprad),

tafo id) biefelben oorroeg erfinne unb erfinbe. (£r fennt nur bie

einfad)[ten träume als: t)eut träumte id) oon einem Sarg, ober

oon bauten, ober: id) fing Srifäe, ober: id) [al) einem bie 9tägel

ab[d)neiben u[f. 2Beil er leine ^antafie t)at, roeld)e aud) im

Sd)lafe [d)afft unb roirt[d)aftet, [0 fyält er einen root)lorganifierten

Xraum, ber einen orbentlid)en Verlauf unb [d^öne fün[tleri[d)e

?ln[d)auungen r)at, für unmöglid). So get)t es! Der gute Sd)ul3

!ann mit mir barüber 3anfen, ba^ id) in religiösen Dingen nod)

toeniger ©lauben l)aben toill, als er, er lann [id) [ogar im (Eifer

in bogmati[d)e Lebensarten oerirren: aber bas 9täd)[te unb (Ein*

fad)[te, an einen fd)önen £raum glaubt er nid)t, toeil er ü)m an*

[prud)slos beim $riU)[tüd er3äl)lt roirb unb nur brei Sdjritte

x
) fiutfc Bieter, »gl. 23b. 1 <5. 174 ff.
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oon if)m geträumt toorben [ein [oll, oielleidjt aud), roeil [id) leinet*

Iei SBebeutung baraus ergibt, toenig[tens für itm nidjt; benn in

bie[em ^unlt i[t er [ef)r glaubig unb »erlangt un[ere #ufmert[am=

feit für bie abge[d)madte[ten Dinge, roeldje er behauptet. (Es i[t

bod) [onberbar, roie aud) ber oortrefflid)[te 9ften[d) [oldje (Eigen*

[d)aften t)aben muft, gleid) einem [tol3 [egelnben Schiffe, meines

23alla[t braudjt, um 3U [einer guten $af)rt gehörig ferner 3U [ein.

2ßas tjabe i d) für 23alla[t ! roet) mir armen 2red=

[dmite ! eigentlid)e ftalfblöde, bie nod) [0 greulid) brau[en, toenn

bas 5D
f

leerroa[[er hereinbringt ! 9tls mein £ebens[d)iff aus Cftinbien

3urüdging, nad)bem es [eine fiabung abgegeben, rourben ü)m als

33alla[t ausgetopfte ftrofobtle unb roü[te Seetiere, Siger unb

§nänen mitgegeben für bie 9toritäten[ammlung in Europa, um
toenig[tens einigen Sftutjen mit ber $raä)t 3U oerbinben. Sdjroere

fti[ten ooll rounberlidjer Sdmeden unb 9Jlu[d)eln unb Stadjel*

pflan3en pfropfte man in bie tiefen SRäume unb als man bas ©d)iff

immer nod) 3U teiä)t befanb, nat)m man nod) eine Gruppe [ünb=

t)after nadter SBajaberen in bie ftajüte, roetdje nad) ^aris beftimmt

roaren! 9tber es fällt mir ein, bafe es ein [d)ted)ter Spa^ i[t, mit

[einen [d)limmen (Sigen[d)aften unb ^el)lern unb gar mit [einen

Sünben 3U lolettieren; benn es i[t fofettiert, toenn man rosige

Silber braud)t, um [ie 3U be3eid)nen, unb oor einer f)öderen (Ein*

[idjt oer[d)toinben bie[e Seifenblafen ber ^!)anta[ie. 9lur eins

nod)! (Es lönnte oiel Kummer unb Sßerbrufe oerf)ütet roerben,

toenn jeber 2Jten[d) [id) breimal be[änne, et)e er gute £abungs=

[rüde eines anbern für 23alla[t unb bie[en festeren als gute grad)t

erflärt. 2Benn man [id) [elb[t ein roenig auf bie (Ei[en get)t, [0

lann man entbeden unb mufe ge[teljen, t>a^ man [id) oieler Dinge
etgentlid) 3U [d)ämen t)at, toeldje an einem gelobt roerben unb
umgefetyrt. Das er[tere tut un[erer elenben (Eitelfeit freilid)

ntdjt [0 tuet), toie bas Iefctere. 3d) roeifc nid)t, roe!d)es emp=
finblidjer i[t: um geroi[[er (Eigenfcfjaften roillen, bie gerabe nid)t

iebermann t)at unb bat)er für originell gelten, nid)tsbe[toroeniger

aber Sd)road)f)eiten [inb, auf bie 3ubringlid)[te 2ßei[e immer f)er=

oorge3ogen unb ausge3eidmet, ober um einiger (5d)rofff)eiten

unb Unebenheiten teilten, bie einem guten unb löblid)en 33oben

ent[pringen, immer getabelt 3U roerben.
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Stubiere bid) felbft, jetjt unb immer, beine Vergangenheit

unb ©egenroart, oergleid)e beine [trengen ^Betrachtungen mit bem,

rnas anbere, greunbe unb $einbe, oon bir galten, unb bu roirft

3U 3toeierIei 9tejultaten fommen: enttoeber toirft bu milber unb

frieblidjer unb umgänglicher — ober feiner unb ftrenger unb

getoinnft an Starte über bie ©ebanfenlofen, je nad) beinern

©runbd)arafter, in beiben gälten aber wirft bu, toie mid) bünft,

nur gereimten.

3cf) [d)Ienberte tyeute oormittag über i>zn gifdjmarft. SBeber,

ber ftupferftedjer 1
), lief mir nad) unb forberte mid) auf, einen

3früf)trunt 3U nehmen. 3$ I)attc ü)n oor oielen 2Bod)en einmal

in einer ftnetpe, als roir in fpäter 9tad)t 3iemlid) roarm roaren,

oerl)öl)nt, bafj er immer [auren 2ßein föffe, roas ü)n fürd)terlid)

aufbraßte, fo bafe mir uns 3iemlid) laut 3antten beim 9tad)f)auje=

get)en unb er mir enblid) einen Stofe gab, bafe id) auf ben Wintern

pur3elte, roorauf id) roütenb auf* unb 'ü)m an ben fragen [prang.

CDie greunbe fuhren 3toi[d)en uns, bie ^PoIi3eier unb 9tad)ttoäd)ter

umringten uns — faum aber i)atte mid) einer bie[er legieren er*

tannt, fo fd)rie er feinen (5efeilen 3u: „gort mit uns ! Das ift einer

oon ben freien Stimmen'. Da roerben roir in bem Saublatt

f)erumge3ogen 2
)
!" SBorauf fte fämtlid) fid) 3urüd3ogen unb uns

ungefähren liefen. 2>d) bin nämlid) ftart oerbädjtigt, Mitarbeiter

jenes Spott* unb Sd)mäl)btattes 3U fein, roas mid) nid)t fef>r freut.

Diesmal aber rettete uns biefer 23erbad)t; ba bie lonferoatioen

Spieler oon 3ürid), oom ^atri^ier bis 3um 9lad)ttoäd)ter, nichts

fo fürdjten, roie bie £)ffentlid)Jeit, rettete uns biefer 33erbad)t

oor untoürbigen $oli3eiaffären, roorein uns unfere Xorfyeit, bie

roir fdjon lange abgelegt glaubten, 3U oerroideln brofyte.

2Bcber lam mir Ijeute oerföfynlid) Iadjenb entgegen, id) t)atte

it)n fettiger nid)t mel)r gefet)en. (£r er3ät)lte mir oon einem 2Bein*

fd)en!, roeldjer, !ür3lid) aus Neapel 3urüdgelel)rt, ein ftafe Si3ilianer

2Bein mitgebracht t)ätte, meines er rool)lfeil oer3apfe. SBir gingen

t)in unb fanben einen aufgeroedten Sftann, ber als 2fted)anifus

x
) £ufas Sßeber aus Cberftrafe, in ben fünfäiger Sagten geworben.

2
) „greie Stimmen im ©eäirfe 3üriä)", heftiges bemofratifcfjes Oppo»

fitionsblatt, feit 1843 oon Dr. (SImiger betausgegeben. 23gl. 23b. 1 S. 167
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im &übtn fycmttert fyatte. 9llle SBänbe f)tngcrt coli greller @ouad)e=

bilber, ber fpeienbe 23efuo glühte rool)i in 3toölf oerfd)iebenen

Variationen, ba3toifd)en Palermo, Sorrent, Salerno, (£apri,

5lmalft, Sfteffina, (£atanea, fur3 alle lieben Planten unb Orte oon

f)üben unb brüben, biesfeits unb jenfeits ber Meerenge bunt burä>

einanber, übertrieben unb bunt, aber jonnig gefärbt. Da3u

fd)leppte ber SBirt einen alten irjut »oll £aoen, SBtmsftein unb

üropffteinbrodenljer; allebiefet)unbertmalgelefenen, befprodjenen

unb geahnten Dinge, fo naio unb abgelegen fie t)ier erfd)ienen,

matten bod) in 23erbinbung mit bem [üblichen at)mmgsoollen

unb fefmfudjtroedenben SBeine u)ren gehörigen (£inbrucf. Der

SBein erroies fid) inbeffen als 3U fd)toer unb ungeheuerlich id)

bad)te audj an jene füblidjen SBeiber, an bie ^itje, an bie Sfor=

pionen, fo bofc ftd) mit bem <3prid)roort : 23Ictb im £anb unb

näfjre bid) reblid), in mein £er3 bas Verlangen naä) einem feinen

l)eimiftt)en ßiebesglüde in beftimmtefter nobelfter ftorm einfdjlid).

2Beber fing an oon meinem greunbe SRuff
1
), bem anberen

ftupferftedjer, 3U fpreä)en, mit bem id) feit mehreren 2Bod)en

auf unerklärliche SBeife erlältet bin. SBeber ift genial lieberlid),

un3uoer!äf[ig unb unftät — 9*uff ift talentooll, geiftreid), getoiffen=

fyaft, fleißig unb oorfid)tig. 23eibe lommen 3U nid)ts. 9tber SRuff

bringt [id) efyrenooll burd) bie 2Belt, lebt mit it)r, äufeerlid), im
^rieben unb l)at immer fein gutes ©las 2Bein auf bem Xifd) ; aber

er roagt nid)t oiel — SBeber hingegen übernimmt eine äftenge

arbeiten, läfjt ftd) ©elb barauf geben unb beenbigt fie nid)t ober

fpät. (£r lebt mit allen ftunftuntemet)mern in einem etoigen

3ntrigentrieg unb nennt bies Bebensflugljeit unb (Erfahrung.

<£r oerliert fid) in bie größten Unregelmäßigkeiten unb geniest

roenig 9Id)tung, roeil er nie bares (Selb t)at unb lieberlid) ausfielt.

5Ruff bringt aud) bie unbanfbarften arbeiten immer anftänbig

unb mit (5efd)id 3U (Snbe, 2ßeber fdjmtert unb fubelt unb ift t)öd)ft

ungleid). — 5Run roar es fet)r ergötjltd), bie 93efd)toerben SBebers

an3ul)ören: 9tuff fei ein Xüftler unb 9led)ner unb get)e einen

falfdjen 2ßeg. 9Jian muffe f)eut3utage intrigieren unb ben

ftunftt)änblern bie SpUje bieten, man muffe in einen geroiffen

Sargon bes (5efd)äftslebens eingeben, bas fleißige 6it$en tue

») Sgl. 93b. 1 S. 166.
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nid)t alles — tur3, es roar ber ganjc 3orn eines 3erfat)renen

unb 3^r[tteuten gegenüber einem 9hit)igen unb 23eroufeten, es

roar bas 93rummen unb Sträuben bes böjen ©eroijjens, ober

milber unb richtiger gejagt, bes oertommenen SBeroufttjeins. Da
id) merfte, hofo ber arme Teufel gern bie gan3e Sad)e auf ©enie

uff. t)inausgejpielt fjättc, jo fjalf id) tt)m, SRuffs 3>uterejjen un»

bejdjabet, nad), unb gab eine Sütenge Heiner 3üge unb (Eigentum*

lidjfeiten an, roeldje id) aus eigener (Erfahrung unb ^Beobachtung

!enne unb bie bem ©enie, ober roie man es nennen roill, an»

lieben, aber leiber ü)m met)r fa^aben, als nütjen. 3$ tonnte als

^ßoet unb SBüd)erntenjet) bies alles natürlid) unb ^iemlid) gut oor»

bringen, jobafe ber gutefterl gan3 feurig unb angenehm überrajdjt

xourbe, roie id) alles bas jo \<£}ön jagen lönne, roas er jdjon taujenb»

mal gebadjt t)abe. 3$ tnufe leiber gejtet)en, baJ3 id) bod) einige

toirflidje $et)ler SRuffs mit 3utage bringen t)alf unb lann mid) nur

bamit entjdjulbigen, bafc biejelben jujt in jeinem nörgelnben unb

üb erfritijd>en SBejen bejtetjen, bas jid) bann bod) roieber intonfe»

quenterroeije mit roeniger als nichts begnügt, roas nämlid) bie ©e=

jelljd)aft betrifft, ilbrigens roirb bie 3ufunft lehren, roas in biejem

fonberbaren9Jlenjd)eneigentltd) jtedt, bem id) mid) jo plötjlidj rocu>

renb ber legten groei %at)tt meines £ebens rücft)altlos unb burd)aus

angejd)lojjenl)abe, unb ber mir ebenjo jdjnell 3u entjd)toinben jd)eint.

Sollte er eine SBejtie jein, jo fatjre er 3U ben 93orfat)ren; oielleidjt

aber ijt er jpröb, oerjd)ämt unb 3U SJiifjoerjtänbnijJen geneigt, roie

id). (Es ijt grauenhaft, roie man jo ungeroift roerben lann über

SJtenjdjen, mit benen man jahrelang bas ©efyeimjte oerf)anbelt Ijat.

Den 16. September.

3n t>tn 3^tungen geleJen, baß ber $ubli3ijt unb 3urijt

Simmann in Sd)affl)aufen, t>m id) oor einem ^afyxt am SBinter*

teurer Sdjiefeen beofyrfeigt t)abe, im Sd)afft)aujer ©rofeen 9?at

titn Antrag gegen (Erefution bes Xagjatmngsbejd)lujjes bringen

unb eine bemagogifdje 2Büt)lerei im Sdjaffljaujer SSoll anfangen

roill. 93erletjte unb unbefriebigte (Eitelleit joll ben (Ejel bat)in

treiben unb bas ©elingen nid)t gan3 unmöglid) jein. 3$ t)atte

bod) einen guten 3njtintt bamals unb id) jegne ben 2Bein, ber

mid) oeranlafcte, bem roiberlid)en £)f)rfetgengeftd)t jein 9led)t an»
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gebeten 3U laffen. Sfctg roar er aud), benn er ift ftärfer als

id), unb liefe ftd) bod) prügeln 1
).

(Einige Stunben mit SBaumgartner 2
) 3ugebrad)t. (Er fpielte

mir einige fd)öne ^ßfyantafieen oon £is3t unb Xtjalberg unb eine

oon fid), nad)t)er £ieber oon Sdjumann, bie roir 3ufammen fangen.

Die „£orelei" (§eine) oon Sildjer f)at mid) geroaltig gepadt unb

id) finge fie immer oor mir f)er. Dies fiieb brüdt fet)r oiel aus,

voo einen ber Sdjuf) brüdt, unb n>as nid)t gerabe romanttfd),

fonbern nur rein menfd)lid) ift. 23aumgartner t)at aud) ein paar

£ieber oon mir fomponiert, bie mir gefielen. „%&) toill fpiegeln

mid) in jenen Xagen" fdjeint mir in 9tf)t)tf)mus unb SBeife mit

bem ©efumme 3ufammen3Utreffen, mit roeldjem id) bas melobifdje

£ieb einft, leife fingenb, gemad)t f)abe. 2Bät)renb SBaumgartner

eine große $f)antafie (pielte, mad)te id) bie 33emerfung, ba\$ fd)öne

50lufif immer bem £örenben biejenigen ^Ijantafieen tjeroorruft,

roeldje if)m bas, roas er toünfd)t, nad) feinem inbioibuellften

(Efyarafter, oorfpiegem. (Sine prächtige Ouoertüre roirb ben einen

als £riumpt)ator in bas ©eräufd) eines triegerifdjen (3ieges3uges

oerfetjen, roäljrenb fie i>tn anbern auf grüne Serge an bie Seite

einer heißgeliebten fül)rt; ber britte toirb einen Vornan aus=

fpinnen, aus roeld)em er, 3uerft oerfannt unb mißt)anbelt, 3uletjt

als glän3enber £elb t)eroorgel)t unb oor benen erfdjeint, meldten

er imponieren mottete. SBeld) eine ungeheure SBelt ber oer=

fd)iebenften träume unb (Empfinbungen 3ertrümmert in einem

gefüllten ^aufe ber Ietjte 33ogenftrid) eines großen Xonftüdes!

Dod) bas get)t nur bie 9ftaffe ber 9lid)tfenner an, roorunter ia>

gehöre. (Sin 9ftufifoerftänbiger roirb fid) an ber unabhängigen

Äunft unb (3d)önf)eit eines SBerfes erfreuen. 3um Raufen ber

9tid)ttenner gehören aber eine 9Jtenge £eute, roeldje über SQiufi!

*) Der rjier gefäjilberte Vorgang ereignete fid) toäf)renb bes SBintertrmrer

greifdjiefcens im 3uni 1846. 3n ber „9t. 3ürd)er 3tg." r-om 16. Sept. 1847

(9k. 259) lieft man: „(Sin junger, fef)r eitler Surift, bergeitiger 9tebartor ber

,Sd)afff)aufer 3tg.', tütll im ©rofcen 9tat tm Antrag [teilen, bie grage über (Exe*

fution bes £agfafcungsbefd)luffes an bas 33oH 3ur Slbyttmmung 3U bringen." (Eine

©egenerflärung Simmanns in ber „9t. 3ürdjer 3tg." com 21. Sept. (9tr. 264)

.

2
) Ober 2BiIt)eIm SBaumgartner, r-gl. 95b. 1 S. 167 f.
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fafeln. 23aumgartner oerfidjerte mid), bafo alles, roas ©utjtoro,

3>eine, £aubc k. über 9ftufif gefdjrieben fyaben, rool)l angenehm

3U lefen, aber burdjaus roillfürlid) unb gan3 laienhaft fei. (£s

i[t bie namlidje (Erfdjemung, tote bei allen fünften. 9tur bie

ftunftbefltffenen, ein enger ftreis [tiller ftünftler felbft, geniest

bie oerfd)iebenen SBerfe in tt>rer ganjen Siefe, unb jebesmal

nur biejenigen, roeldje er felbft aud) l)eroor3ubringen fid) bemüht,

etiles anbere i[t mefyr ober roeniger untauglid); befonbers aber bas

plaftifd)e 33ergleid)en unb <3d)roabronieren fül)rt 3U nidjts. 3$
toeife rool)l, bafc bie fdjreibenben #ftt)etifer [id) mit Spott unb ©alle

gegen bie[e SBebauptung oenoal)ren; es i[t aber bod) [0. (Sin

Sd)rift[teller lärm rool)l otel ©rünblidjeres über bie ftunftgefd)id)te

fagen, als ein ftünftler, er fann ben ©eift ber 9tid)tungen unb

Spulen erforfdjen, oergleidjen unb beurteilen; aber bas eiserne

^Probuft roirb er nie oerftefjen unb genießen, roie ber ftünftler,

bafür f)at bie[er einen ganj eigenen SBitj. 9Iud) get)t bem geber*

menfdjen bie fd)öne Pietät ab, roeldje bie ftünftler aud) für über=

rounbene 9tfd)tungen unb ^ßf)afen beroal)ren, unb roeldje itmen

bafür mit [0 mand)em reinen ©enuffe Iotmt.

2Hs Saumgartner [pielte, roünfd)te id) rounberfd)ön [pielen

unb fingen 3U tonnen ber £ui[e Bieter roegen. SÖtein armes

X)id)ten oerfdjroanb unb fcfyrumpfte ^ufammen cor meinen innern

klugen, id) oer3roeifelte an mir, roie es mir überhaupt oft get)t.

3d) roeife nid)t, roas fd)ulb i[t, aber immer fdjeint mir mein 23er

=

bienft 3U gering, um ein ausge3eid)netes 2Beib 3U binben, oielleid)t

lommt bas oon ber roenigen SQtüfie, roeld)e meine ^ßrobutte mir

madjen. Strenge Stubien, roenn fie mir aud) nid)t unmittelbar

nötig [inb, roürben mir oieIleid)t mel)r ©et)alt unb Sidjerljeit

geben. (Sin §er3 allein gilt fyeute nid)ts mefyr.

äRit meiner Sdjroefter get)t es lörperlid) be[[er 1
), aber (Seift

unb ©emüt [feinen oon ber #ranft)eit gelitten 3U t)aben, fie ift

oerroirrt ol)ne lieber. Dabei aber 3eigt fie SßUj unb bie Siefe

eines 3arten unb liebebebürftigen ©emütes tritt 3um erftenmal

3utage. Die Butter road)t nun gan3 allein fd)on oier3el)n Sftädjte

J
) Ober bie £ranfi)eit «Regulas ogl. 95b. 1 ®. 178'

f.
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bei il)r, id) tann nid)ts Reifen, id) bin bie unnütje 3i^Pftcm3C, bie

gerud)lo[e Sulpe, meld)e alle Säfte biefes Häufleins ebler (Erbe,

bas ßeben oon Butter unb Sd)me[ter auffaugt. 2Benn mir ©ort

über biefe roarnenbe ^ßrobef)inaus t)ilft, fo foll es aubers toerben.

3nbef[en bin id) ftol3 auf un[er verborgenes £eiben unb auf bie

Stärfe unb ftraft meines armen alten 9Jtütterd)ens unb auf ben

füllen 2Bert meiner Sd)roe[ter. Das übertrifft alle $raubafereien

meiner öffentlichen Se^ie^ungen.

Den 17. September 1847.

§eute belam id) ein artiges (5ebid)t in Seltnen t)on ber £)ft[ee

t)er, von einem getoi[[en 23runo 23ud)er aus ftöslin 1
). 3$ t)abe

fd)on met)r bergleidjen be!ommen, bies freute mid) aber ein roenig,

barum, roeil es in einer traurigen Stunbe fam unb mir Jagte,

bafe ein Unbefannter am fernen 9Jleer mid) ad)te unb liebe.

5Jieine Gitelleit erregte es nid)t im minbeften, morauf id) genau

ad)t gab. (Sinjig münfdjte id), bafe es bie 2Bintertr)urerin müftte,

bie Siebe Hämmert fid) an alle 2Bür3eld)en, melcfje tjelfen tonnen.

Den 20. September.

§errlid)er äRorgen auf bem 3ürid)berg. 3d) ftieg burd) ben

klebet t)inan unb ftrebte in ben Sonnenfdjein, ben id) audj balb

erreichte, als id) auf bie §öf)e !am. Die Giebel mogten im 2ale

auf uub ab, See unb Stabt roaren unjidjtbar, aber bas ©ebirge

taud)te aus ben roeifeen 3Bolten, bie ©letfdjer unb 5"^^ fd)iencn,

t)ell beftrat)lt, oiel größer unb näfyer, ba ber gan3e Mttelgrunb

fehlte. Sie oerfd)mol3en fid) aufs fdjönfte mit ozn com SBinbe

getriebenen 9tebelmaf[en, meld)e toie ein flüfjiges Silbermeer

in gut gebadete QBoüen unb ^loden ausliefen unb toed)[elnb bas

©ebirge balb gan3, balb t)alb uerfableierten. 3$ feil) bie prää>

tigften 23ilber, roo ber triefenbe frifdje SBalb bie rounberbare

Seme einfaßte. Oft fal) id) ben Sftebel in feinen blauen unb

burd)fid)tigen ^Ballungen roenige Stritte cor mir burd) bie

Pannen fatjren. Sd)ön mar es, toenn t)te unb oa eine fd)roan!e

juuge ^ötjre ober 33trfe ein3eln [id) oom flaren gellen ©runbe ab=

fyob uub tr)re bun!le, nom $eud)ten blitjenbe ftrone auf einer faum
*) X)em [päteren £>irertor bes öfterretd). Sölufeums für ftimft unb 3nbu[trie

(1826—1899).
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unterfd)eibbaren blaffen Sd)neetuppe fpielte. Steinen Bieblings*

oogel, ben 2Beif), fal) id) feit 2Bod)en roieber 3um erftenmal freifen.

2Bie fommt es, bafj id) biefen Sommer fo roenig allein t)inausget)e?

9luf bem <aeimroege !om id) an bem alten flehten ftird)t)ofe

bes Sied)enf)aufes Spanroetb oorbei. (Sin Heiner 3un9e \fyne

unb beutete immer baf)in unb fagte 3U feinem 93ater, ber im
gelbe arbeitete: „Sd)au btn Xoten bort, es get)t ein Soter t)er=

um!" ©in alter fiedjer 2Rann [parierte auf ben ©räbem Ijerum,

man fal) nur feinen ftopf mit ber meinen 3^Pf^!appe hinter ber

9Jtauer fid) f)in unb l)er beroegen; id) fonnte mid) red)t gut in bie

93orftellung bes Knaben oerfetjen. %m SBalbe auf beu fdjönen

einfamen SBegen, bad)te id) fort unb fort bie £uife an meine

Seite. (Sine junge iBirte fal) id) fo fd)lanf unb tabellos geroad)fen,

roie fie, biefeibige babete fid) im Silberbuft unb fdjroanfte einfam

mutroillig l)in unb I)er, als ob fie nicfjts bebürfte. ©eftem fanb

id) im botanifdjen ©arten eine ©eorginenart, bereu ^Blumen mir

gan3 if)r 3Befen aus3ubrüden fd)ienen. Sie roar roeife oon eigen=

tümlid)er 9letnr)ett, bie <rjälfte ber 23lume oerlor fid) ins Uteifd)=

rofenfarbene, gans blafj. X)ie 23lätter roaren fo fd)ön gereift unb

gebaut, bas ©an3e fo 3ierlid) munter unb aufgeroedt, fo frifd) unb

unbefd)äbigt, oerglidjen mit btn fd)toeren, plumpen bidroten unb

trüboioletten Dateien, bie in ber Wätje ftanben, an benen oiel

§ängenbes, 2BilIturlid)es unb $tusroüd)figes bas 9tuge beleibigte.

<rjeute im 2Balb roünfd)te id) ein geroanbter 3a9er 3U fein,

id) fdjoft ein junges, 3artes 9?et) in ©ebanlen unb überfd)idte

es it)r, roo3U id) mir ein Sonett ausbaute: %<$) möd)te fie

narren unb lleiben mit allem, roas bie (£rbe trägt, unb if)r Slebtn

gan3 allein tragen. Sie folle aber oon ber roilben, blutigen

©abe nid)t auf ein rauhes, partes §er3 fd)liefeen. %m £tebes=

unmut fd)ofj id), fern oon it)r, bas junge *Rel). — Da fie, roie

id) l)öre, aud) bid)tet, fo bad)te id) mir ein 9tntroortfonett aus.

2Benn id) aud) nid)t gerabe roimfdje, ba\$ fie fefyr fd)öne 93erfe

mad)e, fo fiel bas Sonett bod) fer)r gut aus, oon ber ©egenliebe

eingegeben, hierauf fet)rte id) 3urüd unb traf fie auf bem
2Bege an, bie ^Begegnung, tt>rc unb meine Reibung, bie erfte

Verlegenheit, alles rourbe aufs ausfül)rlid)fte ausget)edt unb eine

artige 9looellette gemad)t.
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SBenn id) übrigens biefe finbi[d)en ^ßt)anta[ieen ntd)t jum

T)id)ten gut brausen tonnte, fo roärc id) allerbings ein eitler

(£[el. 3[t es aber mir armem Xeufel nid)t 3U gönnen, toenn id)

von ber 2Bare, roeId)e id) offt3tett oerfertige nnb oerfaufe, im

geheimen [elb[t ein bifedjen na[d)e unb lonfumiere?

3roei [tattlid)e, [onnengebräunte Sauern pflügen mit [tarfen

£)d)[en auf 3toei #dern, 3töi[d)en toeld)en ein britter großer brad)

unb oertoilbert liegt. 2Bät)renb fie bie *Pflug[d)ar toenben,

fpredjen [ie über otn mittleren frönen 9Ider, roie er nun [djon fo

mand)es %a\)i brad) liege, roeil ber oertoat)rlo[te (Erbe besfelben

[id) unftet in ber 2Belt herumtreibe, frommes unb tiefes 23e=

bauern ber beiben Banner, roeId)e toieber an bie Arbeit get)en

unb jeber oon [einer 6eite t)er ber ganzen fiänge nad) einige

$urd)en bem oertoai[ten 9tder abpflügt. Zubern bie £>d)[en bie

pflüge langfam unb füll roeiter3iet)en unb bie beiben 3üge f)üben

unb brüben [id) begegnen, [etjen bie beiben 23auem eintönig if)r

(Sefpräd) fort über ben böfen SBeltlauf, führen babei mit fefter

£anb ben ^3flug unb tun, jeber, als ob er btn ^reoel bes anberen

nid)t bemertte. X)ie Sonne [tet)t einfam unb t)eife am ^immel 1
).

(5d)ul3 [djreibt [et)r gute Sirtitel in bie „Deutfdje 3^itung",

über bie 3e[uitenfrage. So ercoeift es [id) roieber, bafe ein SDIann,

ber t)ier [tili unb anfprudjslos lebt unb oon un[em SDtotaboren

toenig beamtet 3U xoerben [djeint, un[erer <3ad)e im Sluslanbe

bie real[ten unb trefflid)[ten Dien[te lei[tet. 3n3toi[d)en erfüllt

mid) bas 23enel)men un[erer 9tegierungsmänner, oon $urrer 2
),

9lüttimann 3
) 2c. mit ber größten 9ld)tung. 3$ bin gan3 im

geheimen bie[en Männern oiel X)anl [d)ulbig. 9lus einem oagen

a
) (Srftes Sluftaudjen ber 2lnfangs[ttuation oon „9?omeo unb 3ulta auf bem

Dorfe".
2
) 3onas gurrer (1805—1861), ber er[te fdjuieiäertftfje Sunbespräfibent,

roar bis 3um £erbft 1848 SRttglteb ber 3ürä>r Regierung. SBgl. 20lg. Deutle
23iograprjte 8, S. 209. 91. 3sler, »unbesrat 3onas gurrer (1907). Sänbltfer*

Sßettftetn, ©efd)tä)te ber Stabt unb bes Kantons 3ürtü) III S. 345 u. ö.
3
) Über ftegterungsrat unb ^rofeffor 3. 3. SRütttmann (1813—1876)

ogt. 91. Stt)neiber, 2111g. Deutföe 23tograpI)te 30, S. 53.
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SReooluttonär unb grei[d)ärler ä tout prix t)abe id) mtd) an U)nen

3U einem bemühten unb befonnenen 9Ken[d)en fyerangebilbet, ber

bas £eil [d)öner unb marmorfe[ter gorm aud) in politi[d)en

Dingen 3U et)ren roeife unb ftlarfyeit mit ber (Energie, möglid)[te

SOitlbc unb ©ebülb, bie btn SJtoment abwartet, mit 2Kut unb
geuer oerbunben xoi[[en toill. Daft 23egei[terung unb bie fri[d)e

Xattraft, eine einmal erfannte ge[[el 3U bred>en ober mit anbern

3Borten ber Sinn für bie redete unb nottoenbige SReooIution

barüber nid)t oerloren get)en, bin idj oer[id)ert. tfbrigens roirb

bie SReoolution oon Sage 3U Sage un3ulä[[iger unb überflü[[iger,

in einer 3eü, *°o bas Iebenbige SBort [id) fa[t überall 33at)n 3U

bredjen toeife, be[onbers aber bei uns, too bie (5ered)tigfeit immer
eflatanter nad) jeber 33erfin[terung auf bem ge[etjlid)en 2Bege

[iegt. 3a» *°ir merben balb alle 9Uoolution oerbammen unb

oerfolgen muffen, roeil fie, ba balb überall ge[et}lid)e Anfänge

ber greifyeit gegrünbet [inb, bas (Erbe bes 9Ib[olutismus toirb.

23ielleidjt i[t bas ettoas je[uiti[d) gebad)t, aber item, es l)ilft-

Dafe es !eine 9teoolution t[t, toenn bie Italiener [id) oon £)[treid)

ober bie ^ßolen oon SRufelanb, toenn aud) auf bie blutigfte 2Bei[e„

losmadjen toollen, oer[tet)t [id) oon [elb[t.

9Jlan Ilagt immer, bie antue Xugenb fei oerfdjtounben,

mätjrenb mir bie glän3enb[ten 23ei[piele, nur im mobernen ©e*

manb in näd)[ter 9^är)e t)aben. 33ürgermei[ter gurrer genofe als

Ulboofat eine jät)rlid)e (Einnahme oon ettoa 3el)ntau[enb ©ulben.

Ulis 23ürgermei[ter bc3tet)t er emtaufenb unb nur, roenn 3ürid>

23orort i[t, breitau[enbfünft)unbert, um bie (Stifette 3U befreiten.

SRtt taufenb ©ulben !ann aber eine Familie, toenn [ie einigen

9ln[tanb beobad)ten toill, nur fnapp leben. 2ßeld)es Opfer t)at

er al[o gebradjt ! £au[enb 9tnnet)mlid)feiten muft er nid)t nur [id),

[onbem aud) grau unb ftinbem ent3ief)en, bie §aupt[ad)e i[t

aber: er !ann für bie alten Sage unb für [eine ftinber nid)t bas*

jenige Vermögen erfparen, nad) toeldjem ein SJtann oon [einen

23erbien[ten, (Ein[idj)ten unb ftenntni[[en mit 9ted)t trauten barf

unb [oll. Qtxm mir fyaben meber ^ßenfionen nod) grofte Stipen=

bienfonbs. Die (Et)re i[t feine per[önlid)e (£nt[d)äbigung, meil

gurrer nid)t im minbe[ten et)rgei3ig i[t. 2Bät)renb er auf biefe

sIßei[e im toörtlid)[ten Sinne für t>tn Staat (Entbehrungen trägt,.
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fjat er auf ber einen Seite mit ber nieberträd)tig[ten geroi[[en*

lofeften unb tleinlid)[ten Oppofition 3U fämpfen, auf ber anbern

aber mit ttn [teten Sßorroürfen unb 2Infeinbungen ber eigenen

^ßarteieitreme. 9tid)tsbe[toroeniger führte er feine Aufgabe

mit feinen ^^unben rut)ig unb [tanbtjaft, ofjne Dftentation 3um
3iele, fo t>a^ nun 3ürid) roieber morali[d) an ber Spitje ber

3teroegung ftef)t. $U)nlid) oert)äIt es fid) mit SRüttimann, roeldjer

3roar eine reidje S^u r)at, ber aber burd) unbegreiflidje eiferne

Slrbeitstätigteit ftcf) aus3eid)net. Gin erbaulid)er (Ef)aratrer anberer

SIrt ift 2tlfreb Gfdjer 1
); ber Sot)n eines Millionärs, unter3iet)t er

fid) ben [treng[ten arbeiten t»om borgen bis 3um 9lbenb, über*

nimmt [djroere roeitläufige Smter, in einem Filter, roo anbere

junge 9Jianner oon fünf* bis ad)tunb3toan3ig 3<tf)ren, roenn fie

feinen 9teid)tum befi^en, cor allem aus bas Qtbtn genießen.

9ftan fagt 3toar, er fei ct)rget3tg ; mag [ein, es 3eid)net nur eine

bestimmtere ©e[talt. 3$ meinerfeits roürbe fd)roerlid), aud)

roenn id) feine (£r3iet)ung genoffen t)ätte, ben gan3en Xclq auf

ber ®d)reib[tube [itjen, roenn id) babei [ein ©elb befäfce.

Den 1. £>Jtober, 12 Ut)r nad)ts.

2>d) tomme foeben aus ber (5e[ellfd)aft, 3iemlid) gebeugt oon

achttägiger £ieberlid)feit, bie bod) roieberum t)öd)[t un[d)ulbig ift,

roenn id) anbere ^ßerfonen unb 33ert)ältni[[e betrad)te. 3$ glaube

mid) immer [d)led)ter unb [d)toäd)er als anbere unb finbe mid)

am (Enbe immer ein Hein roenig be[[er. 2Bal)r[d) einlief) aber

roerbe id) mit meiner naio befd)aulid)en unb müfciggängerifdjen

SBeife 3ugrunbe getjen, roäljrenb bie prattifd)en unb emfigen

Rorruptions= unb Sd)lenbriansmenfd)en florieren.

§abe mid) auf bie et)rbar[te 2Bei[e an ber lieblidjen 23raut

eines Quidam gefreut unb bad)te an bie X — felbft X, nod) ein»

mal [elb[t X. 3$ bin aud) nid)t oon Strot).

©ute 5Rad)t, mein liebes £er3, bu oerlier[t fet)r oiel, roenn

bu nid)t auskauft!

*) Der befannte 3ürtf)er Staatsmann, ber 23egrünber ber ©ortf)arbbaf)n

(1819—1882). — ®. ©agltarbt, fllfreb Cfajer. 1919.
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Den 3. De3ember.

£eute 9taä)t träumte mir von einem SBett). 3$ flaute in

einem £aufe 3um $enfter t)inaus, im £ofe ftanben bie 9tad)bam

mit itjren ftinbern, ba flog ein großer, rounberfd)öner ©abelroeU)

über btn Dauern einfjer. Cr fd)roebte etgentltd) nur, bznn feine

pflüge! roaren bid)t gefcgloffen unb er fd)ien oor junger tranl

unb matt, inbem er immer tiefer fanf unb fid) mit 50lüt)c roieber

ergeben tonnte, aber nie fo f)od), als er oorfyer gefunten roar.

Die 9tad)bam mit ü)ren ftinbem fd)rieen unb lärmten unb roarfen

ungebulbig bie Stftütjen nad) it)m, um u)n gan3 t)erab3uroerfen.

€r fal) mid) an unb fd)ien, fid) auf unb nieber betoegenb, mir

fid) nähern 3U roollen. Da lief id) fd)nell roeg in bie Slüdje, um
etroas Speife für it)n 3U l)olen. 3$ fanb mit SCTlüt)c etroas, unb

als id) t)aftig bamit roieber am $en[ter erfd)ien, lag er fd)on tot

am SBoben in bzn £änben eines fleinen laufigen ^fangen, roeldjer

bie prächtigen Sdjroungfebem ausrupfte unb uml)erroarf unb

enblid) ermübet btn 23ogel auf einen 95liftt)aufen fd)leuberte.

Die 9lad)barn, roeld)e U)n enblid) mit einem Steine tjerabgeroorfen

Ratten, roaren unterbeffen auseinanber* unb an il)rc ©efd)äfte

gegangen. Diefer £raum mad)te mid) fel)r traurig; hingegen

roarb id) roieber fefjr oergnügt, als ein junges 9ftäbd)en tarn unb

mir einen großen Straufe Letten 3um ftaufe anbot. 3$ rounberte

mid) fetjr, ba\$ es im De3ember nod) ^Reiten gebe, unb t)anbelte

mit bem ftinbe; fie ©erlangte brei Schillinge. 3$ t)attc aber blofe

3toei in ber 2afd)e unb roar in großer Verlegenheit; id) »erlangte,

fie follte mir für 3toei Schillinge oon btn 23Iumen abfonbern,

inbem nur fo oiel in meinem Champagnerglas, in roeld)em id)

bie SBlumen geroöt)nlid) aufberoaljre, Pafc Ratten. Da fagte fie:

„ßaffen Sie mal fet)en, fie gel)en fdjon hinein." 9lun [teilte fie

eine hielte nad) ber anbem bebädjtig in bas fd)lante glän3enbe

©las, id) fal) it)r 3U unb empfanb jenes 23el)agen unb 2Bot)Igefür)I,

roeld)es immer in einen lömmt, roenn jemanb oor unfern klugen

eine leid)te Arbeit füll, rut)ig unb 3ierlid) oollbringt. 9fls fie aber

bie letzte stelle untergebracht r)atte, rourbe es mir roieber angft.

Da fal) mid) bas 9ftäbd)en freunblid) unb fdjlau an unb fagte:

„Seijen Sie nun? (Es finb aber aud) nid)t fo oiel, roie id) geglaubt

fyabz, unb fie foften nur 3toei Schillinge." (5s roaren inbeffen
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bod) feine eigentlichen Sftelten, aber oon einem brennenben 9tot

unb ber (Serud) mar aufeerorbentlid) angenehm unb nelfenfjaft.

Den 10. Januar 1848.

Vergangene 5Rad)t befanb id) mtd) in ©lattfelben. Die ©latt

flofj glänjenb unb fröt)lid) am §aufe oorbei; aber id) far) [te in

eine meit fernere, fa[t unabsehbare $erne fliegen, als es mirflid)

ber $all i[t. 2Bir [tauben am offenen $en[ter gegen bie SBiefen

l)inaus, oa flog ein mächtiger Ulbler1
) burd) bas Xal, t)in unb

mieber; als er [id) brüben an ber 23ud)t)albe auf eine oermitterte

^rör>rc fetjte, llopfte mir bas £er3 auf eine fonberbare 2Bei[e.

3d) gtaube, id) empfanb eine rüfjrenbe g*eube barüber, 3um
erftenmal einen Ufoler in [einer greifieit [d)toeben 3U fet)en.

9tun flog er gan3 nal) an unferm 3fen[ter oorbei, oa bemerken mir

genau, bafo er eine ftrone auf bem ftopfe trug, unb [eine Sd)mingen

unb Gebern maren [d)arf unb munberlid) ausge3a<ft, mie auf

btn Wap-ptn. 2Bir [prangen, mein £)f)etm unb id), nad) otn

(5emel)ren an ber SBanb unb poftierten uns t)inter bie stiren.

9üd)tig lam ber rie[ige SSogel 3um $en[ter herein unb erfüllte

faft bie Stube mit ber ©reite [einer SUrningen ; mir [d)o[[en

unb am SBoben lag an[tatt bes Ulblers ein Raufen oon [d)toar3en

^ßapierfdjmtjeln, morüber mir uns [et)r ärgerten. (Es nimmt
mid) eigentlid) munber, marum id) bie[e finbi[d)en träume auf=

[abreiben mag. 3ebod) ^ommt es oon ber glüdlidjen Stimmung,
in meld)e mid) biefe einfachen Spiele ber träumenben Seele

aud) nod) nad) bem (£rmad)en oerfetjen. 2Benn id) aud) em[t

nid)ts fiefensmertes metjr in bem 9Iufgefd)riebenen finbe, [o mirb

mid) bod) beim Utnblid ber jemeiligen Daten eine bunlle füfje

Erinnerung befallen eines [tili geno[[enen [d)ulblo[en ©lüdes.

Uluffallenb i[t es mir, baft id) f)auptfad)lid), ja faft aus[d)liefc=

lid), in traurigen 3eüen, wo id) btn Zaa, über in lummeroollem
SBrüten bat)inlebe, [old) Weitere unb einfad) lieblidje Sräume f)abe.

Den 15. Januar 1848.

träumte bie l)albe 9lad)t oon einem [ilbernen Strmbanb.

*) 33gl. „©rüner ^einrieb", Gotta'fcbe 3ubtläumsausgabe 1 S. 187 f.
—

X)tc 93udE)baIbe tft eine 9tnf)öbe fübtoeftHcf) oon ©lottfclben.

©ottfrieb SeaerS Öe&en. II 11
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Das SJUttelftüd bes[elben bilbete ein alter feiner 3ürd)er ©ulben,

auf roeldjem bie alte Stabt 3ürid) mit ifyren türmen geprägt

roar; bas übrige 23anb beftanb aus fün[tlid) gearbeiteten ftettdjen

unb ©liebem von btn [d)ön[ten formen unb 33erl)ältni[[en.

3d) [pielte fct)r oergnügt mit biefem [onberbaren Sd)mud unb

fd)ämte mid) nid)t, mein ^anbgelenl bamit 3U gieren, gleid) einem

9Käbd)en. (Segen borgen roollte mir jemanb bas SBanb roeg=

nehmen unb id) 3antte barum, bis id) erroad)te.

Übrigens erinnere id) mid) jet}t roirtlid) eines [ilbemen 9Irm;

banbes oon groei 3<tf)*en f)er, an roeld)es [id) 23e3ielnmgen fnüpfen.

Sat) aud) eine l)errlid)e £anbfd)aft, roo bie Ströme leuchteten,

roie (5bel[teine, bie Serge unb bie Vegetation roaren oon btn

rounberbarmen formen, 9IIs id) in ber 9lad)t mitten aus biefer

9latur aufroad)te, glaubte id) alle £inien fo fe[t in mir beroafyren

3U tonnen, bafe id) fie am borgen nur gleid) 3eid)nen möge^

aber nad)t)er fd)lief id) roieber ein, unb jetjt t)abe id) nid)ts met)r,

als ben altgemeinen angenehmen (Einbrud. SBenn id) am Sage

nid)ts arbeite, fo fd)afft bie <ßt)antafie im Schlafe auf eigene

gauft; aber bas nedifdje liebe ©e[pen[t nimmt feine Schöpfungen

mit [id) J)inroeg unb oerroifdjt forgfättig alle (Spuren [eines

[putfyaften 2Bir!ens.

Den 2. ftebruar 1848.

Der $rüt)ling t)at mid) armen Teufel letzte 9tad)t befud)t unb

getrö[tet, auf leben %a\\ t)abe id) bies %cd)t ben erften 93orge[d)macf

bes £en3es geno[[en.

2>d) ging in einem großen [d)önen ©arten, roeldjer ba3u nod)

mein gehörte. (Er roar im „$Ia^" gelegen, roo je^t ber 23at)m)of

[tef)t, unb füllte btn gan3en obern 9taum 3toi[d)en b^n beiben

<$lü[[en, ber fiimmat unb ber SU)l, aus. Die Blumenbeete

roaren länblid) unregelmäßig, ol)ne (Einfügungen, oon om 3U=

fälligften formen, bie 2Bege [djlängelten [id) roeid) unb glatt

f)tnburd) unb oerloren [id) unb trafen [id) roieber 3toi[d)en btn

^errlid)[ten 231umengebü[d)en. Der ©arten oerlor fid) ot)ne

Sdjeiberoanb ober <?>ede in bie [d)attigen Anlagen bes ,,^ßlat$=

[pi^es", roetdje im glän3enb[ten ©rün [tauben, bie beiben 5iü[[e

[djimmerten in ber Sonne, blau unb grün, roie mutwillige Sd)lan=

gen, id) [djlürfte alles mit bem reell[ten ©enu[[e unb SBeroufetfein

,
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in mid) t)inein. SBeifte Schmetterlinge von ber ©röfee einer

Xaubt roogten langfam auf ben blauen unb roten 33lumen=

felbem tjerum. 2>tf) roollte mir einen fangen, inbent id) mir

bad)te, es muffe ein prächtiges Delorum für mein 3immer ab»

geben, [topfte unb jünbete eine pfeife Sabal an, um btn 23ogel

mit bem Sabalfafte fd)nell 3U töten; aber, inbem id) einige 3üge

raupte, fd)amte id) mid), erftens ben 93Iumen= unb £en3buft

3U oerunreinigen unb groeitens einen Schmetterling 3U töten;

über biefen Betrachtungen oerfdjroanb ber ©arten unb bie Farben*

praä)t; ©rau umfüllte mid), unb id) fat) nichts met)r, als eine

mächtige [ilbergraue SBeibe, roeldje mit bem Ijeftigften Sturm=

toinbe rang. Sie roar ein 23ilb ber tiefften 3^Ttir[d)ung. 2ßie

rafenb fd)lugen iljre 9tfte um fid) unb brauften unb fangen mit

folgen f)er33erreifeenben Xbntn, bafc id) ooll Sd)reden, bodj mit

einem roollüftigen 3^ern 3ul)örte. Dod) bie SBinbftöfte famen

immer [tarier unb fd)ienen ben Saum gän3Üd) brechen jui roollen.

3d) erroad)te; ber Sübroinb ging mit mächtigem 2Bet)en unb
[d)mol3 btn Sdmee oon bem Dad)e, unter roeldjem id) [djlief;

er tropft t)eute ben gan3en Sag 3ur (Erbe.

<Hm Slbenb bes 1. Sfflai 1848.

©em genieße unb feire id) bie Weiteren unter btn d)rt[tlidjen

ftefttagen mit; roenn am Oftermorgen, am <rjimmelfat)rtstag ober

in ber ^ßfingftfrüfye bie ©loden burd) bie flare £uft tönen, bie [tille

Sonne unb bas alte treue himmelblau auf ber blüfyenben (Erbe

liegen, roenn bie gebanlenleidjten, unbekümmert frommen Beute

auf SBegen unb Stegen btn ftirdjen 3ueilen, bann tue idj mein

$enfter roeit auf unb laffe meine Seele auf ber allgemeinen

bet)agliä)en 5lnbad)t ausrufen, unb bie 9lul)e, roeld)e idj finbe,

beroeifet mir, bafe id) rool)l nid)t 3U btn Schlimmen gehöre, un=

geachtet ber Sd)eiberoanb, roeld)e 3roifd)en mir unb bem betenben

SSoIte beftet)t. SIber roie id) feit einiger 3ett ängftlidjer auf ben

2Bed)fel ber 3<rf)r3eiten ad)te, unb roie mid) ber fommenbe 93oiI=

monb iebesmal forglidjer unb gebanfenooller finbet, [o l)abe id)

befonbers audj für om erften StTlai eine größere Pietät geroonnen,

als für alle anberen Sage im 3^l)re. Das fommt com Scheiben
bcr ^ugenb. 3e öfter roir roerben, be[to mein* lernen roir btn



164 Sagebüdjer unb SBricfc 1843—1848

$rüf)ling oer[tet)en unb fctjatjen; beut unbetonten ©enteren

unb Seinen folgt bic bestimmte 9lbfid)t, feinen ber flüchtigen

£en3tage bes £ebens metjr 3U oerlieren, unb, obgleid) roir

füllen, bah ber (Seift eroig jung bleibt, fo möchten roir bod)

neben feinen ftrücfjten nod) einige SBIüten ber leiblichen 2>ugenb

glasen fetjen.

3d) bin t)eut früf) ins greie gegangen; aber es roar ein rounber*

lieber erfter SDlat- Die Statur prangte in U)rem fdjönften Sdjmucfe,

bas ©rün roar frifd) unb fcf)ön, bie (Sonne fdj)ien fyell oom Fimmel;

aber es roetjte ein fo fdjarfer unb rautjer £)[troinb, t>a^ es einen

mitten im ©lange fror unb fdjauerte. Oft flogen fd}toar3e Sdjat=

ten über bie £en3feiber, oon jagenben 2Bolfenma[[en geworfen;

bie SBolfen rourben immer bid)ter; bod) ber 2Binb roef)te mit

großem ©eräufdje fo heftig unb toilb, hofo fie oorroeg 3erriffen

rourben unb bie Sonne immer ba roar; ber Staub roirbelte in

Säulen auf btn ipeerftrafeen, roäl3te fid) über bas SBiefengrün

unb füllte bie 3arten 23lumenfeld)e in btn ©arten. (Ss roar

eine peinliche unb froftige Unruhe, unb man tonnte bes 5ritf)hngs

nid)t fror) roerben.

3c!) ging in bie Stabt, roo 3<rf)*™<tfft war. (Es roar oiel

93olf f)ereingefommen unb trieb fid) emfig Ijerum, bod) roar fein

33erfef)r met)r fd)einbar; btnn alles llagte über btn großen ©elb=

mangel unb bie fä)limme 3^. 2tm fröf)ltd)[ten roaren bie jungen

Solbaten, roeld)e in it)ren neuen Uniformen ber SRot unb ber

33eftür3ung bes Sages ©ergaben unb fingenb uml)er3ogen. 3ßann

roerben bie $rüt)lmge nat)en, roo biefe blutroten 9[Renfd)en*

blumen nicfjt metjr jebesmal mit bm taufenb anbern SBIumen

fjeroorrriecfjen unb iljre unfjeiloolle ^ßrad)t an ber Sonne fpiegeln?

ytm meiften niebergefd)lagen roaren bie Äünftler unb bie

Skfttjer oon 9Jler!roürbig!eiten, roeil faft niemanb um it)rc ^ßro*

buftionen fid) befümmem mochte. Da ftanben fie in it)ren

traurigen bunten %aätn oor btn 93uben unb frieden unfidjer

unb flagenb in bie fcfjabrjaften trompeten, ba% einem bie Xränen

in bie klugen traten. 2Beil bas 23olf fein ©elb t)atte, fo fpottete

es 3um erftenmal über biefe £errlid)feiten , roeld)e es fonft

berounberte, unb bie ©aufler ftanben fä)eu unb fdjlottemb oor

U)ren gemalten SBunbern.
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3d) trat in ein 2Bad)sfabinett; bie ©efellfd)aft ber Potentaten

faf) fet)r lieberlid) unb oernad)läffigt aus, es mar eine erfd)redenbe

(Einfamfeit, unb id) eilte burd) fie t)in in einen abgefcfjloffenen

9laum, mo eine anatomifdje (Sammlung 3U fefjen mar. Da fanb

man faft alle Seile bes menfd)lid)en Körpers tunftlid) in 2Bad)s

nad)gebilbet, bie meiften in tränten, fd)redbaren 3uftänben, eine

f)öd)ft munberlid)e ©eneraloerfammlung »on menfd)lid)en 3u*

ftänben, meldte eine 9lbreffe an hm Sdjöpfer 3U beraten fd)ien.

(Sin ungeheuer großes §er3, meld) es feinen (Signer getötet f)atte,

führte bas ^ßräfibium, unb ein fet)r fd)ön ausgebilbeter äftagen*

trebs [djien ber Setretär ober (Schriftführer gu [ein. (Sin anfer)n=

lidjer Seil ber etjrenmerten ©efellfd)aft beftanb aus einer langen

Steige ©läfer, meld)e 00m tleinften (Embrno an bis 3um fertigen

götus bie ©eftalten bes angefjenben 9Jcenfd)en enthielten. Diefe

maren nid)t aus 2Bad)s, fonbem 9taturgemäd)s unb fafeen im

SBeingeift in [etjr tieffinnigen ^ofitionen 1
). Diefe SRadjbenflid)*

teit fiel um fo met)r auf, als bie 33urfd)e eigentlid) bie t)offmmgs=

oolle 3u9e™ö öer Sßerfammlung oorftellten. ^ßlötjlid) aber fing

in ber <3eiltän3ert)ütte nebenan, meldte nur burd) eine bünne

23rettermanb abgerieben mar, eine laute SWuftf mit Srommel
unb 3irnbeln 3U fpielen an, bas Seil mürbe getreten, bie 2Banb

er3itterte, unb bafyin mar bie fülle 9Iufmertfamteit ber tieinen

^ßerfonen, fic begannen 3U 3ittem unb 3U tan3en nad) bem Satte

ber milben ^ßolta, bie brüben ertlang; bas grofee §er3 modjte

nod) fo gefdjmollen ausfegen, ber SDtagentrebs nod) fo rot mexben

oor #rger, es trat 9lnard)ie ein, unb id) glaube nid)t, bafe bie Stbreffe

3u[tanbe lam. Die einige SDcerttoürbigteit bes Sftarttes, meld)e

einigen 3ufprud) erhielt, mar ein 9tf)ino3eros. Das Sd)idfal

biefer antebiluoianifdjen SBeftie ift eng mit bem $all bes ftönig*

tums in granfreid) oertnüpft, inbem fie für hm Jardin des

plantes in ^ßaris beftellt, aber oon ber prooiforifdjen 9tegie=

rung mieber abbestellt mürbe, meil man bort jetjt bas ©elb

fonft braudje. heimatlos irrt bas altmobtfdje Sier nun in

ber <5d)mei3 untrer, bod) ift es nid)t brotlos, ha feine Seltfam*

feit unb fein £orn auf ber 9cafe U)m ein f)inlänglid)es Slus*

J
) 5ßgt. Der ©rünc §einridj, Gcf. 2B., (Eottafäe 3ub.=<ttusg. 1 6. 105 f.
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lommcn fidjem. 2Bot)l jebem, ber in tiefen 3tittn eftoas

9ted)tes gelernt t)at!

9fls oollenbs in biefem oertoorrenen treiben einige oertoet)te

^Republikaner aus SBaben erfd)ienen mit 3erfnidten fd)toar3rot=

golbenen ftofarben, ba fluttete id) mid) auf ben ßefefaal, too bie

tjunbert 3^itungen unb Flugblätter cor turjem nod) als roeifee

SBlüten bes papiemen 33ölferfrüt)lmgs luftig geflattert tjaben.

9lber ad)! aud) über biefen £en3 ift ein ^roft ge!ommen. Die

Sonne fcfjeint toot)l nod), aber ber 2Binb t)eult falt unb fd)neibenb

barunter t)in. (Sin unerquidlid)er, fdjamlofer §aber ift ertoad)t,

bie niebergetretenen ^einbe ber 9ftenfd)l)ett lachen bereits toieber

in if)rem Staube. %tbtt ^t)ilifter roeift grinfenb nad) granfreid)

f)in, too fid) bas liebe 33ol! unbefonnen in 9tot unb Sorge geflutt

t)at; es ift eine abfd)eulid)e greube, toeldje alle 2Belt über biefes

(Exempel empfmbet, bas eine Nation an fid) felbft ftatuierte,

fie freuen fid) nid)t barüber, bafc biefe noble Station auf if)re ftoften

eine (Erfahrung für alle 33ölter mad)te, fonbem fie freuen fid)

überhaupt, ba\s, roie fie nun ertoiefen meinen, ber 2trmut nid)t

geholfen roerben tonne, bafc fie nun aufs glänsenbfte toieber für

ein 2>at)rtaufeub grünblid) gefegt fei. Unb fie lleiben itjren inneren

3ubel in toiberlidje t)eud)lerifd)e klagen.

©in ftorrefponbent ber „#llg. 5lugsb. 3eitung" cr3ät)lt fcr)aben*

fror), roie in (5ali3ien tjunberttaufenb SDftftgabeln unb Senfen

erhoben feien, um bie polnifdjen Cbelleute unb überhaupt alle

faffyionablen Sd)nürröde 3U fpiefeen unb 3ert)aden, toelcrje oon ber

^Befreiung dolens ettoa 3U reben lämen. Diefer Biaxin erfüllte

feine ^reube in eine roarme 2eilnat)me für bie früher mifetjanbelten

Sauern, toeld)e gan3 red)t t)ätten, nid)t met)r in jenes feubaliftifdje

(Slertb 3urüd!el)ren 3U toollen; bas t)aben fie allerbings, unb biefes

9ted)t ift um [fo] leidster 3U behaupten, als jenes (Elenb unmöglid)

mel)r 3urüdtef)ren !ann.

Die ^ßolen felbft benehmen fid) rote ungeratene jungen,

toeldje if)ren ^reunben eitel £er3eleib unb Kummer oerurfad)t.

SBätjrenb fie nur burd) bie neuen ßefyren bes einfad)ften 9tatur=

oölferred)tes toieber aufleben tonnen, burd) bie 35ernid)tung ber

fd)utbiplomatifd)en ©ebietsfrefferei, ergeben fie fid) in btn Gebens*

arten gerabe biefer oerfaulten lafterbaften 3^ uno fpredjen oon
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ber £erftellung eines antebiluoiani[d)en 9teid)es auf 5lo[ten bes

beutfdjen Volles; liebensroürbig i[t etn3tg bie Unoerfd)ämtl)eit,

mit roeld)er [ie bies tun 3U einer 3eü, roo [ie nod) feine <?janbf)abe

3U bem 9Jtef[er befitjen, beffen ftlinge nod) in ftufclanb ©ergraben

i[t. #ber es tut nid)ts, bie näd)[ten 3af)re roerben fie eines

23ef[eren belehren roie alle Völler, roeld)e fid) oermmftroibrig

gebärben. Xtbrigens, roenn bie ^ßolen lauter unbrauchbare Teufel

roären, fo müfjte (Europa benuod) htn legten Vers 3U bem £ieb

fingen, roelcfjes man it)nen fett fieben3et)n 3<*t)ren täglid) oor=

gelungen l)at, unb Deutfcfjlanb fo gut roie bie anbern, Deutfä>

lanb, bas feit tbm biefen fieben3el)n 3aljren leinen Dichter fjeroor*

brachte, roelcfjer nid)t mit bem t)er!ömmlid)en ^ßolenliebe bzbü*

tieren muftte.

2>d) fat) aud) Deutfdje, fonft beroäfyrte Männer, roeld)e mit

finfterem 93UcEc bie 9cad)rid)ten oon "ütn gortfdjritten ber Italiener

lafen. %n itjrem ©rolle fat) man nid)t llar, ob er nur oon bem
(Einfalle in 2Belfd)tirol t)errüt)rte; hznn fcfjon oortjer befdjulbigten

oiele bie Italiener bes Unbantes unb bes Verrates, roeil fie erft

nad) ber SBiener SReoolution nod) ifyren Scfjilb erhoben — als

ob ein Voll innert feiner tjeiligen (5ren3marlen unter allen Um=
ftönben irgenb eine Verpflichtung Ijatte, bie äftöglicfjleit feiner

^Befreiung unbenutzt oorbeigefyen 3U laffen!

2lm meiften aber quält mid) bas eroige ftriegsgefd)rei beutfdjer

(Effigfieber gegen granlreid). Raum roar ber erfte greubenfdjrei,

ber über tm 9tf)ein lam, oerfyallt, laum roar bie ungeheure £aroine,

roeläje er in X)eutfd)lanb erroecfte, im Sdjufe, fo fjiefc es 3um Danle

roie aus einem SP^unb: lüftet eud) gegen ben (Erbfeinb! 9tls

SIntroort barauf erfd)ien bas äftanifeft ßamartines; es rourbe oer=

rjöfmt; nad) abgemeffenen Raufen ertönt ber monotone roiberlicfje

9hif fort: Sie lommen, jie lommen fjeut, fie lommen morgen,

ober geroife übermorgen — unb brüben rüfjrt fiel) leine (Seele.

Unb roenn fie aud) enblid) tarnen, fo roare bie Ungeredjtigleit

ü)rer Sadje ber beftc S<$ufc gegen fie, benn bas Soll, roelcfjes

ietjt 3uerft btn ftrieg ot)ne golbfdjroere Ur[ad)e über [eine (5ren3en

l)inausroäl3t, roirb t)tn glud) unb bas Unglüd 3U [einem (Erbe

t)aben. 2Ber aber ofme ©runb unb oor ber 3*it ben Teufel

eines Krieges 3toifd)en grantreid) unb Deut[d)lanb an bie SBanb
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malt, ber ftreift mit rot)er £anb bem £en3flore bes Saures 1848

[einen fd)önften 23Iütenftaub ab.

So roeljt ein rauher unfreunblidjer £aud) überall burd) ben

©eiftesfrüfjling biefes jungen 3<rf)res - £>a5 ©öttlidjc i[t erroad)t

auf (Erben unb brid)t in taufenb golbenen flammen Ijeroor; aber

3ugleid) [ammelt ftcf» alte men[cf)lid)e Sd)road)l)eit unb Unooll=

fommenl)eit in eine qualmenbe Staubroolle, unb roenn jene

flammen nid)t 3ufammenfd)lagen tonnen, fo fd)eint biefe bunfle

bämonifdje 2BoIte [id) um fo Ieidjter %u oerbidjten unb ben Sd)at=

ten auf bie irrenben klugen 3U legen. Solange es SBinter ift,

ertragen toir ben Sdjnee, aber fä)mer3lid) oerletjt er bie klugen,

roenn er nad) roarmen Frühlingstagen roieber rüdfallenb unoer=

fefyens auf ittn grünenben Fluren liegt.

Dod) nein ! nein ! (Es roirb Sommer, rjeifjer, glüfyenber Som=
mer! Das neun3ef)nte 3<rf)tf)unbert, bas oertjängnisoolle, läftt

uns nid)t 3ufd)anben roerben, unb I)aben roir nid)t feine fommer*

licfje Sftitte erlebt? 3n 3roei 2faf)rerc 3ät)len roir 1850. 2Bas lann

^a nid)t alles reif roerben unb fid) oorbereiten 3ur großen 2Ben*

bung unlerer (5efd)idjten

!

Den 2. 2M.
Der 2Binb t)at fid) gelegt, bie 2Bollen finb oerfdjrounben.

9?ein unb tief roölbt fid) ber friftallene Fimmel, bie Sonne flammt

ftill, grofc unb ftdjcr an it)m. Unb ebenfo füll, grofe unb jidjer

Ieud)tet bas ©eftirn unferes Sd)id[ales unb unferer Sage über ber

tofenben 33erroirrung biefes $rüt)jal)res. 3a > es ift ein geroaltiges

©eftirn, unb beutlid) Iefen roir in it)m, tafo unfere äußere £ebens*

rur)e bat)in ift, unb baft roir [nur] burd) raftlofes fingen unb

riefenmäfeige Arbeit bie ^Rul)e unferer Seele erfämpfen !önnen.

Die golbenen Boden unferer Sugenb roerben in biefem Kampfe
ergrauen, mit bem Sd)roerte in ber §anb roirb fie it)rc (Erfahrungen

fammeln unb unter ben 2Baffen it)re Stubien oollenben, unb

fie roirb gebrängte Sage an bas oerroenben lönnen, roo3u bie 23äter

lange 3<xl)xt brausten. Das gan3e 3arte ©efd)led)t ber 3>ung*

frauen oon t)eute roirb unter Sturm unb ©eroitter oerblüljen

unb in fur3en fliegenben ^lugenbliden bie Weitere ^r^be I)afd)en,

roeldje es fonft in langen £en3monben fd)lürfte; aber biefe 9fti=

nuten roerben fdjroerer, feuriger, feiiger fein als iene langen
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ruhigen 3>at)rs3eiten ber müßigen ßuft. Der 9tei3 feiner Un=

fdmlb totrb bie glüfjenbe £ugenb ber Jünglinge 3ieren, toeldje

fid) bem 93aterlanbe roeit)en. Die Mütter toerben unter fd)toeren

Sorgen ifjre Söfyne auf3iel)en, aber jebe t)at bafür bie ftol3e

Hoffnung, bem Sßaterlanbe einen ^Retter 3u fdjenfen; benn es

coirb feinen überflüffigen unb unnützen Bürger mein* geben. Die

©reife aber roerben nod) am 9?anbe il)res ©rabes bie Summe iljres

langen £ebens oerboppeln !önnen unb bie (Erfahrungen unb grüd)te

eines 3at)rl)unberts mit f)inüberuel)men. SJiein §er3 gittert oor

greube, menn id) baran beule, ba^ id) ein ©enoffe biefer 3eü bin.

2Birb biefes SBeroufetfein nid)t alle mitlebenben ©utgefinnten als

bas fd)önfte 23anb einer allgemein gefüllten ^eiligen ^ßflict)t um*
fd)lingen unb am (Snbe bie 93erföt)nung herbeiführen?

9Iber toet)e einem jeben, ber ntd)t fein Sdjidfal an basjenige

ber öffentlidjen ©emeinfdjaft binbet, benn er toirb nidjt nur leine

9üu)e finben, fonbem ba3u nod) allen inneren £alt oerlteren

unb ber 9ftifead)tung bes Zolles preisgegeben fein, toie ein Un*
traut, bas am 2Bege ftet)t. Der grofce §aufe ber ©leid)gültigen

unb Sonlofen mufe aufgehoben unb moralifd) oernid)tet toerben,

benn auf ü)m rufyt ber glud) ber Störungen unb S3erurirrungen,

roeldje burd) fütme XRinbertjeiten entfielen. 2Ber nid)t für uns

ift, ber fei roiber uns, nur neunte er teil an ber Arbeit, auf tafo

bie (Entfd)eibung befdjleuniget toerbe.
Den 3. 2Rai.

Stein, es barf leine ^rioatleute met)r geben!

57. 2ln @buacb Sö&efel

Rötungen, t)tn 25. 2Kart. 1848.

ßieber greunb!

SRimm nid)t übel, toenn id) Did) nid)t mit bem paü)etifd)en

„teurer greunb" anrebe; es foll gleid) gut gemeint fein. Deine
Senbung l)abe id) mit Vergnügen empfangen unb erfeljen, bab
Du glüdlid) roieber in Deinem 3entrum angelommen bift unb
Deine gül)ll)ömer (toeldje f)ier etroas lang toaren) gebü^rlid)

toieber innerhalb bie getool)ntc 2Birlungsperipf)erte 3urüd=

ge3ogen tjaft.
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Deine ©legte ober Stubte 1
), tote Du fie nennft, ift feljr t)übfd)

;

nur f)ätte id) fie ein wenig plaftifdjer gewünfd)t, met)r 93efd)reibung

ber £ofalität, ber Verfemen :c. Sobann gel)t mir, ba id) btn cor*

fyanbenen Stoff fenne, einige 3^ufton oerloren. Das (5ebid)t

ift aber oortrefflid) abgerunbet; (Eingang, bie Übergänge unb ber

Ausgang fel)r gut.

Deiner (Einlabung auf morgen fann id) nidjt nad)fommen. Das
SBetter ift toieber 3U fd)led)t, fo bak mir bie (Srpebition oerloren

ginge; meine 3ctt ift nod) immer nidjt bisponibel, unb brittens

möd)t' id) gegenwärtig feinen Xüq von tjiefigem äRufeum 2
)

toeg. (Es gefyen jetjt in ber 2Belt Dinge cor, toeld)e man gehörig

unb fut)u»arm [tubieren muft, auf bafc man bereinft, roenn man
ein alter 9ftann roirb unb ftinber f)at, benfeibigen ettoas er3ät)len

lann. Selbft ber Unbebeutenbfte mu| jetjt feft auf ber 2Bad)e

ftet)en unb bie 9lafe I)od) in bie roetjenbe $rüf)lingsioitterung

hinausreden unb nid)t allein ein 2Binterefel bleiben im allge*

meinen SRofenfturm. 6d)önes 2Bort, ftofenfturm! StRan follte

meinen, id) roäre ein fentimental reoolutionierenber £eip3iger.

Ungeheuer ift, was oorget)t: SBien, 33 erlin, ^aris hinten

unb oorn; fel)lt nur nod) Petersburg. SBie unermepd) aber

aud) alles ift: roie überlegen, rul)ig, wie wal)rl)aft oom
<5ebirge I)erab tonnen toir arme Heine Sd)wei3er bem

Spettafel 3ufel)en. 2Bie feinglieberig unb politifd) raffiniert

war unfer gan3er ^efuitenfrieg in allen feinen $t)afen unb

23e3iel)ungen gegen biefe freitter) foloffalen, aber abcmäfoigen (Er*

fd)ütterungen

!

Selbft baft unfere £eute weniger £obesoerad)tung geßeigt

fyabtn, als faft alle biefe oerfd)iebenen Stäbte, ift mir lieber

unb betoeift (ot)ne Sd)inbluber treiben 3U toollen) bie feinere

Kultur, bas SBewufetfem, bab es tbtn get)en mufe unb foll, ot)ne

fid) all3u toll 3U gebärben. Sobalb bie ©efatjr, bas böfe $rin3tp,

uns toieber einmal turmt)od) überragte, roie es jene armen Teufel

feit langem tat, roürben wir fd)on bei ber §anb fein.

a
) (Es Ijanbelt ftcf) um ein t)anb[ct>riftlirf)es, int Stile ber römifdjen (Elegieen

©oetfjes gehaltenes ©ebidjt.

2
) Dem £efe3immer.
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ättein 23efud) ift Dir natürlid) nid)t gefcfjenft; id) [teile ü)n

einftroeilen roieber auf etroa 3toei ober brei SBodjen 3urüd. 3$
bitte mid) Unbefannten inbeffen bei Deiner roertert Familie 3U

empfehlen.

3d) muß fd)liefeen, btnn id) gel)e ftrads aufs 9ftufeum, um
mid) an bem 9tflalf)eur bes preuftifdjen SRülpfen 3U roeiben. Diefe

23eftie t)at ein etgentlidjes $atum ereilt.

£ebe root)l! Dein ©ottfrieb fteller.

2>d) roünfd)e (Sud) alles Vergnügen 3U oort)abenbem 3u*

fammenfein unb grüfte freunbfd)aftlid), roer mir baoon befannt ift.

58. 2ln (gbuacb ©öfjefel

3ürid), ben 29. September 1848.

ßiebroertefter $reunb!

(Snblid) fann id) Dir eine beftimmte 9tad)rid)t geben über

bie SBenbung meines ©efdjides für bie näcfjften paar S ^ 1
)-

3lls 9tegierungsrat SBoIlier mit ftegierungsrat (Sbuarb Sul3er

fprad) roegen einer für mid) aus3ufinbenben Stelle, f)atte biefer,

fonft fonferoatio unb mir gcn^Ud) femftel)enb, htn gan3 f)übfd)en

(Bebauten: man roolle mid) bod) nid)t jetjt fd)on für immer
feftbinben unb ifolieren, unb liefe mid) 3U fid) fommen, um
mid) 3U fragen, ob id) nid)t auf Staatstoften eine größere

9?eife, etroa nad) bem Orient uff. machen roolle? Qcs feien

alle bereitroillig, mir ba3u 3U oerfyelfen; naä)J)er !önne man
nod) immer roieber für mid) forgen. So fur3, roie id) Dir, lieber

ftreunb, biefes beridjte, fo fur3 entfdjloft id) mid) ba3U. 3m
Verlaufe bes (5efpräd)es aber, als Sul3er nad) meinen roeitern

poetifdjen Xeuben3en fid) errunbigte unb id) oon bramatifd)en

planen fprad), ging er mit großem ^ntereffe barauf ein unb
brüdte ben lebhafteren 2Bunfd) aus, mid) in berlei 23eftrebungen

tätig 3U fefyen. (Sr fd)lug mir bafyer cor, el)e id) jene größere

Steife anträte, nod) etroa ein ^a\)x nad) §eibelberg 3U gel)en, um
einige I)iftorifd)e, befonbers Quellenftubien 3U treiben, bie Steife

roürbe bann in boppelter 23e3ielmng geroinnreid) für mid) fein.

*) 3ur <5a$e »gl. So. 1 S. 187.
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Obgleid) id) nun für meine [pe3iellen bramatifd)en ©e[d)äfte

gerabe feine tyiftorifdje ©eletjrfamfeit brause, oielmefyr Iebigüd)

auf mein £er3, meinen ftopf unb auf bie reine 9ftenfd)lid)feit

angetoiefen bin, [o i[t es bod) niemals 3u oerad)ten, toenn man
ettoas lernen fann; aud) f)abe id) ein forgenfreies 3at)r mefjr

cor mir, nebft ber erfreulid)en 9lus[id)t auf jene ^Rcife. 3$ gab

mid) jomit gefangen. Vorige 2Bod)e f)at ber SRegierungsrat

800 $ranfen für htn £eibelberger 9tufentf)alt ausgefegt, nad)

93erflufe besfelben nrirb bas toeitere vorgenommen roerben, unb

Jo bin id) bafjin gelangt, auf htn 15. Oftober nad) [ed)sjät)rigem

Stilleben, oorerft toieber nad) bem [eligen ober unseligen

Deut[d)lanb, biejem armen Dornrösd)en, f)inaus3ufteuem. 2Benn

Du bann auf einen Sag einen Xrunf 2Bein, einen SBiffert

SBrot unb ein freunblid)es ©e[präd) für mid) übrig t)aft, [o

toerbe id) bei Dir einfef)ren unb fo bas 23erfpred)en meines

23efuä)es enblid) erfüllen; 3toar nur auf ber glud)t, aber befto

abäquater unfrem gan3en tollen fieben.

SBeiteres münblid). Dein ©ottfr. Heller.

59. 2tn Äoncab Slteger

2Berter £err unb $reunb!

33or langer 3^it fdjon Ratten Sie bie ©üte, mir in einem

SBillett oon einer poeti[djen %ai)Tt 3U berieten, toeldje Sie

nad) titn fdjtoäbifdjen ©auen unb U)ren Sängern gemacht f)aben;

3ugleid) Iuben Sie mid) 3U einem 23efud) ein, um bie (Srgebniffe

öftrer 9tei[e nctt)er 3U ©ernennten. 2Benn id) Sie oer[id)ere, ba^

id) btn gan3en Sommer unb £erb[t über nie 3toei Stunben

toeit oon 3ürid) toeggefommen bin, [o galten Sie es mir

getoife aud) 3ugut, bafe id) 3t)rer freunblidjen (Sinlabung feine

golge leiften tonnte. 3$ naf)m es mir oon einem äRonat 3um

anbern oor, aber oergeblid). 3etjt aber, mafjrfd) einlief) näd)[ten

Sonntag ober Montag, mufe id) nad) £eibelberg oerreifen, ot)ne

bafo id) meinen SBorfafc nod) ausführen lann; jelbft meine 23er

=

toanbten in ©lattfelben lann id) nid)t mef)r [ef)en. (Es bleibt

mir alfo nidjts übrig, als aud) oon 3*)^^, lieber ftreunb ! [djrift*

lid) 9Ib[d)ieb 3u nehmen unb Sie 3U bitten, mid) in freunblid)em
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2Inbenten 311 behalten, bis es roieber £jerbft roirb, roo id) bann

of)ne 3roeife^ a>enn bic Stürme ber 3eft bis baf)in uns nid)t

entrourjeln, bie Säler ber ©Iatt, roeldje als meine engere £ei=

mat mir boppelt lieb finb, um [0 fefjnfücfjtiger burd)ftreifen roerbe.

Sllsbann f>offe td) aud) Sie, als einen [tüten, aber treuen 2Bäd)ter

ber ^oejie bort roieber an3utreffen. (Srüfeen Sie aud) %t)Xt

poetifdjen greunbe auf bas be[te von mir.

5Dltt bruberlidjem ©rufe 3f)r

©ottfr. Äetler.

3üria), ben 12. Oft. 1848.
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60. 2In dKuttet unb (5d)tüeftet

<r>eibelberg, ben 31. Oftober 1848.

fiiebe Butter unb Sdnoefter!

(Enblid) !ommc id) bafti, (Sud) 9tad)rid)t oon meiner 9teife

unb von metner Slnfunft r)iet)er ^u geben. 3$ oertoeilte einen

XaQ bei meinem ^freunbe 5Dberrid)terx
) auf [einem fianbgute bei

9larau, ben anbern £ag begleitete er mid) nad) 2larau, roo nur

miteinanber über 9tad)t blieben, benn er t)at bes £)bergerid)tes

roegen ebenfalls eine SBoljnung in ber Stabt; man toar in

9farau, roo id) in bie ©efellfdjaft ber 9legierungsl)äupter geführt

rourbe, [ef)r artig unb freunbfd)aftlid) gegen mid), es mad)te oiel

9Iuffel)en, bafe es l)ieft, bie Regierung toolle mid) auf roeite

Reifen fd)iden, roas mein ^freunb überall austrompetete, um
fid) [elb[t ein 9lnfet)en 3u geben.

3n Bafel traf id) roieber Befannte, toeldje mid) bermafeen

aufhielten, bafe id) bie beutfdje (Eifenbat)n, mit toeldjer id) nod>

am gleiten Sage nad) £eibelberg gefommen toäre, oerfet)lte unb

bai)er mit ber fran3öfifd)en nad) Strafeburg geljen mufjte. Das
foftete mid) 3toar ein 9tad)tlager mel)r, reute mid) aber nid)t;

benn id) fat) einmal bas lebhafte fran^öfifdje Beben, bas abrette

SJUIitär, befonbers aber ben rounberbaren fünfter, toeldjer einen

fo getoaltigen (Einbrud auf mid) mad)te als Did)ter unb ftünftler,

bafc id) um oieles nid)t roollte, bafe id) it)n nid)t gefet)en t)ätte;

ber £urm ift gerabe nod) einmal fo l)od) als ber 5r<Mmünfter=

türm in 3ürid^; aber ba ift lein rotes bummes Dad), [onbern

bis 3u oberft hinauf ift alles fteinernes Blumen* unb Bilbtoerf,

überall burd)brod)en, toie toenn es getäfelt mare, fo bafc allent*

falben ber £immel burd)fd)eint. So ift bie gan3e ungeheure

5ttrd)e gebaut, !ein gfafe breit ift, ber nid)t mit ausgeljauenen

Blumen unb Silbern überbedt toäre. (Es finb aber aud) 500 3al)re

J
) Cbuarb Döfcefet.
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barem gebaut roorben. 2tm Sonntag mittag enblid), bem erften

nad) meiner $Ibrei[e aus 3üridj, fuljr id) mit bem Dampf roeiter

nad) £eibelberg, roo id) bann abenbs ad)t ltf)r anfam. 3&) blieb

brei Sage im (5a[tt)au|e unb mad)te meine 23efud)e. Die ^ßro*

fefforen ^ßfeufer unb ioenle 1
), roeldje früher in 3ürid) roaren unb

jetjt £ofräte [inb unb 3U ben angebet)enjten ^ßerfonen ber Uni=

oerfität gehören, nahmen mid) freunblid) auf, führten mid) in

©e[ell[d)aft unb in ifjrem £au[e ein unb gaben mir fon[t guten

^Rat; man muft aber r»iel oer[d)Iuden, inbem fyier überall über

bie Sä)toei3 gefd)impft roirb, unb bie Ferren, roeldje früher [erjr

rabital roaren, [inb geroi[[ermaßen alle tonferoatio geroorben. (fs

i[t ifynen inbeffen nid)t 3U oerargen, benn roenn man bie 9tabi!alen

unb SRepublitaner f)ier [ief)t, befonbers bas gemeine 23oIf, [0

be!ommt man gehörigen 9U[pett baoor; unfere ftellenlänber 2
)

[inb nod) an[el)nlid)e Männer bagegen. 9Jiein 23ud)t)änbler SBinter,

roeldjen id) aud) befud)te, i[t ein [onberbarer ftau3. (£r roar gan$

artig unb freunblid), ermähnte aber mit feiner Silbe meiner

©ebidjte, roas er für ©e[d)äfte bamit gemalt r)ätte u[f. Da=

gegen [tubiert fyier ein Sofm meines 23raun[d)roeiger 23ud)t)änblers,

bes §erm 93ieroeg, roeldjer [agte, bafe [ein 33ater in ad)t Sagen

[elb[t t)ier burdjreifen roerbe, roas mir gan3 gelegen lommt; id)

\)abt fd)on 33orforge getroffen, bafe id) itm [ogleid) fel)e, roenn

er fommt.

Xlber "ötn £uxus bes 3irrir"ers, roeldjes id) be3ogen fyabt,

!önnte[t Du Didj nun uicfjt betlagen, roenn Du es [efyen roürbe[t,

liebe Butter; es gehört 3U btn einfad)[ten, roeld)e r)ier auf3u*

treiben [inb, bei armen Beuten; ein Keines 3frnmer mit einem

Sd)Iaf3immerd)en (roie es t)icr nid)t anbers 3U f)aben i[t) unb

!o[tet mid) 30 ©ulben bas £albjaf)r (ungefähr 27 3ürd)er ©ulben).

Das ^frü^ftüd läfjt man [id) im £au[e geben, Kaffee unb ein

23rötd)en, bes Mittags gef)t man in ein (5a[tl)aus unb ifet ba für

20 5*reu3er (5 23at$en) [et)r gut; bes SRadEjts nimmt man gar nid)ts,

ober lauft beim 23ratrour[ter für 6 5*reu3er (4 Shilling) etroas,

nimmt's in btn &aä unb get)t entroeber ins SBirtsfyaus bamit,

roenn man ausgeben roill, ober man get)t fyeim unb friftt's bort.

a
) SBgt. 93b. 1 6. 118, 192.

2
) 33e3etd)nurig ber 23eroof)ner bes öftlidjen gebirgigen Oberlanbes oon 3üri$*
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Übrigens getjen nur bie jungen Stubenten abenbs in ü)re Äneipen;

gefeitere fieute l)oden 3U §auje ober befugen ^rioatgefellfdjaften.

3d) bin, feit id) t)ier bin, crft ein einiges 9ftal um elf Uf)r f)eim*

gefommen, als id) in eine (5efell[d)aft gelaben roar. 3d) rjabe

ein Ijalbes ftlafter £013 gekauft, roeldjes mit §aden unb fragen

6 (Sulben 45 ftreu3er foftet; bie §ei3emrid)tung ift miferabel t)icr;

im oornet)mften, roie im tleinften §aufe finb läufige eiferne £)fel*

d)en, roeld)e nidjt einmal einen Schieber tjaben; es ift mer!=

toürbig, roie bumm in biefer 93e3telmng fo eine gange Stabt fein

lann. Überhaupt i[t r>ter ein lumpiges lieberltdjes 93olf, alles lebt

gan3 unb gar oon t>zn Stubenten, bie t)albe unb breioiertels 23e*

oöllerung finb unet)lid)e Stubentenlinberunb läuft in fttfytn t)erum.

2ßas meine tür!i[d)e 9leife betrifft, [o l)abe id) feit meiner

9lbreife allerlei ©ebanfen gehabt, unb td) glaube fdjroerlid), bafj

td) fie macfjen roerbe.

SBenn irgenb etroas oorgefallen ift 3u £aufe, fo fdjreibt mir

es fogleid) unb überhaupt balb, bamit td) roeife, roie es um (£ud)

ftef)t. 23ielleid)t fal)re id) morgen mit ^rofeffor £enle, roeldjer

Sdjulß 1
) aud) fennt, nad) Darmftabt unb am 9lbenb roieber 3urüd.

ipolitifd)es braud)t 3t)r mir nid)ts 3U fabreiben, id) lefe l)ier alle

^ag bie 3ürd)er3eitung. %n ber feften Hoffnung, bafo ^fox (Sud)

gefunb unb root)l befinbet, oerbleibe id) mit taufenb ©ruften

(Euer getreuer Sot)n unb ©ruber

©ottfr. bellet.

Greife: D281 in §eibelberg.

3nt &aufe laffe id) alle grüben.

61. 21n 3°^ann ©alomon Jpegi

£eibelberg, htn 28. Januar 1849.

fiieber £egi!

3d) bin enblid) an ber §erfulesarbeit, meine gan3e §eimats*

forrefponben3 auf einmal ab3utun. Du bift ber britte an ber

9teitie unb nod) I)abe id) fünf 23riefe oor mir; einer roirb Heiner,

als ber anbere, ber letjte roirb nod) eine 3*tle grofe roerben, ber

Deinige roirb ber brittgröfcte fein.

x
) SOBtfljelm Sd)ul3, »gl. 93b. 1 S. 123 f.
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3d) roar einen Xag in Starau, gerb. SBnbler 1
) befanb fid)

aber auf ber 3<*gb unb tarn leiber jenen 9lbenb gar nid)t ober

fein* fpät nad) §aufe; benn er lam nid)t met)r ins ftafino, roof)in

id) ü)n citiert f)atte unb roo id) [einen 93ruber traf. X>en anbern

borgen mufete id) um 5 Hf)r fdjon mit ber $oft abgnaben.

3n 23a[el traf id) ben Süffert
2
) ©erheiratet mit einer frönen

jungen grau, einer *|3rofefforstod)ter, roeldje aber nid)t bie folibefte

3ugenbge[d)id)te beji^en foll. Sie fam mir aud) etroas grtfetten*

artig cor. £>od) honny soit, qui mal y pense! 3$ [egelte über

Strafeburg, unb genofe einen fdjönen £erbftfonntag fyinburd) ben

SRünfter auf alte SBeife. 9tufeen unb innen, unten unb oben,

mit großem republttanifd)en2Rilitärgottesbienfte unb leer, roiebas

£eibelbergerfafe. 3$ oin überzeugt, bafe man, trotj allem fd)on

(5 cfdjriebenen, immer nod) ein gan3 neues fdjönes Sud) über

biefen SBunberbau [abreiben !önnte. £>as 91uf= unb Slbfteigen

<am Surme i[t allein eine ber interej[ante[ten Reifen, bie es gibt.

(Es i[t e i n Tempel auf t)tn anbern gebaut, bis in bie SBolfen.

Cben ift eine Safet in ber SJiauer, roorein (5oett)e unb feine

Stubiengenojfen in Strafeburg it)rc tarnen fyauen liefeen. 9ftan

fprtd)t babei immer nur oon ©oett)e, obgleid) eine Stflenge beutfd)er

9totabilitäten, roie Berber, 3urcgsStilIing u. bgl. barunter jinb,

aud)' unfer roadere £aoater. (Es ift etroas *ßroblematifd)es um bie

(5e[elt[d)aft eines foldjen Sd)lingels, roie ©oetfye i[t, man roirb oon

bem ungefd)lad)ten oorbringlidjen Ferren all3U leidet oerbunlelt;

bod) aud) beleud)tet manchmal. 3$ glaube pofitio, bafe man oon

£aoater nod) roeniger fpredjen roürbe jetjt, als es gefd)iet)t, roenn

er ftd) nid)t footel an ©oetfye gerieben fyätte, unb roenn biefer

nid)t eine [oldje 9ftenge rounberlid)er £tebl)abereien gehabt t)ättc.

§ier in £eibelberg treibe id) f)auptfäd)lidj mobeme ^Pr)tIofopt)te

unb £iteraturgefd)id)te, aud) ^3t>r)ftoIogte. 3m Sommer roerbe

td), neben ber ©ejd)id)te, aud) etroas ^ßt)r)fit [tubieren, ba t)tcr

ein oortreffltdjer £et)rer berfeiben i[t
3
). Du roirft beulen, bas

x
) (Ein SRündjener greunb Äellers unb Scgis, fpäter 9lr3t (1823—1871).

S. »b. 1 S. 65.
2
) Ober Süffert cgi. 93b. 1 S. 65. Cr Ijatte lief) am 30. SKai 1848 mit

Juliane 2Rieg »erheiratet Sögt. $. Sd)affrter, Sie Sä)roei3 1916 S. 470.
3
) ^bilipp Sollt).

©oitfrieb fietterS 8e6en. II 12
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riedje nid)t fet)r nad) ber orientalifd)en fteife unb t)aft aud) red)t.

3d) fyabt namlid) nid)t übel £uft, ftatt berfelben nod) ein 3>at)r

in ^Berlin, ober am &nbt aud) f)ier 3U3ubringen, benn id) bin jetjt

im beften 3u9e > ™fr biejenige allgemeine 23ilbung 3u erroerben,

bie mir Ieiber bisher nod) abging. Da3u ermuntert mtd) bie

£eid)tigfeit, mit roeld)er id) es tun lann bei ben oortrefflid)en

münblidjen Vorträgen, roeld)e man t)ier r)at. 3)a3U lommt, bafr

id) in Deutfdjlanb eine SJienge ber roid)tigften 23efanntfd)aften

fd)lief}en Jann, id) bin auf bem eigentlichen $lat$e ber £iteratur,

toeld)er id) mid) ein3Uoer!eiben 3ur £ebensaufgabe mad)en muft.

Sd)on jetjt t)abe id) mehrere ftonneitonen angefnüpft, roeld)e mir

fet)r förberlid) finb, unb id) roerbe in managen 33e3ief)ungen etroas

oeränbert 3urüdlet)ren, roenn bas SBetter gut bleibt. %\t man
er[t etroas SRed)tes geroorben, fo gibt [id) bann eine grofje 9Ut[e,

falls fie noä) roün[d)bar ift, oon felbft. 3$ bereue nur bitterlid>

bie 3a^)re > roela^e [id)] feit metner 9tüdfet)r aus 9ftünd)en in

3ürid) oerfdjleubert t)abe.

3d) f)abe t)ter, 3ur 23eroollftänbigung meiner Umgebung, aud)

ein paar ftünftler aufgetrieben. X>er eine i[t ein famofer £anb=

fdjaftmaler, ^rrtcs , roeld)er ftd) feit unferm 9ftünd)nerleben

aufgetan t)at unb bereits oiel ^Renommee befitjt; er roar lange

in Italien unb l)at aud) aus ber Sd)roei3 gan3 granbiofe 3eid>

nungen mitgebracht. Cr roirb näd)[tens 3roei foloffale Silber

malen 3U (5oett)es £ieb: „ftennft bu bas £anb, roo bie 3itronen

btüt)n", ein italienifdjes unb ein fd)toei3erifd)es ©ebirgsbilb, 3u

roeld)em letzteren er bas SJtotto oom Sftonte 9?ofa hernimmt. 3$
roerbe it)m Reifen untermalen unb hantieren babei, 3U Sftutj unb

Vergnügen, an müßigen Sftadjmittagen.

Der anbere 1
) ift bas fd)nurgerabe ©egentetl bes erften. Diefer

ift ein großer fdjöner Stftann, ooll $eucr unb £eben, unb lebt

gan3 in ber neuen 3eit unb 2Belt; jener ift ein 9ftännd)en oon

3% $ufe mit einem £öder unb eisgrauen paaren unb lebt in

einer entfdjrounbenen SBelt. (Er t)at feine^eit bie gan3e 23oiffe=

röefdje (Sammlung re[tauriert; er er3är)tte mir bie ausfül)rlid)e

©efd)id)te berfelben, benn Stüd für Stüd ift bureb feine |>anbe

») (E&riftian Äöfter, f. 23b. 1 S. 190 f.
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gegangen, ©r malt [on[t aud) £anb[d)aften, rote man [ie nod)

oor ^tlipp Rädert malte, i[t ein ©oetf)e[d)er ftetnfdjmeäer unb

t)öd)[t fon[eroatioer $[tl)etifer; in unserer ftünftlergefellfdjaft
1
)

roäre er ein ^ropfyet unb Generierter ^ßatriard). §err ftö[ter

[djreibt aud) über ftun[t in einem tomi[d)en, (5oett)i[d) [ein [ollen*

ben Stile unb lomponiert 9Ku[ü. (£r !ennt alle 23erül)mtl)etten

ber ent[d)tounbenen %a\)xt unb [ud)t [id) oäterlid) ber auf!eimenben

Xalente an3unet)men, um [ie roomöglid) in jene (5e[d)madsglei[e

3urüd3ufüt)ren. (£r t)aßt meinen anbern $reunb, ben $ries,

furd)tbar, unb es brüdt ü)m bas §erj ab, roenn id) bosljaft genug

bin, 3U er^äljlen, t>afo id) bireft oon jenem fjertomme. 3>nbe[fen

i[t aud) r»on bie[em eljnoürbigen Xtberrefte einer ©ergangenen

^ßeriobe nod) oieles ju lernen, unb id) gel)e gerne 3U if)m.

3d) alter Starr t)abe immer nod) meine $reube an bem
Stubentenoolf ; auf bem (£afe, roo bie Sd)roei3er nad) £ifd) f)in=

geljen, [inb aud) bie 23anbalen (§an[e[täbter :c), unter roeld)en

es einige prädjtige ©e[talten gibt. 3d) fyabt aud), um alles 3U

[et)en, einigen Duellen an ber §ir[ä)ga[[e 3uge[d)aut. Qcs finben

täglid) roeldje [tatt, unb man get)t l)in, roie man etroa an eine

(öant get)t, um 3U3u[et)en. 3$ t)attc bas ©lud, bie renommier*

te[ten Sd)läger 3U [et)en; übrigens i[t es eine greulid)e Sd)inberei.

(Es trägt t)ier alles grofce 2Ba[[er[tiefeln unb 5lapu3en oon allen

färben über ben ftopf ge3ogen, roas 3ugleid) fet)r malerifd) unb

praftifd) i[t. Übrigens f)err[d)t unter btn I)ie[igen Stubenten bei

roeitem nid)t ber feine Xon, ben id) oermutete. 2tllnäd)ttid) roirb

beim 9tad)t)au[egel)en auf t)tn Straften fontrafjiert mit großem

£ärm unb ©ebrüll unb nid)t [elten get)ol3t. 9Iber audj unter t>tn

Öofräten unb ^ßrofe[[oren t)err[d)t Streit unb 3<wf; Du fjaft

oielleid)t oon ber gegenroärtigen 3äuferei gele[en, roo [ie [id)

gegenteilig aus[d)impfen , roie bie Stftitglieber einer fatjrenben

Sd)au[pielerbanbe. — Soeben erhalte id) per $o[t ein anonumes
(5ebid)t, meines, ein roenig [pät, meine Slnfunft in Deut[d)lanb

begrüfot. Die 3toei legten 93er[e lauten:

„2JUr aber fülle bas Seinen, bie fleinfte <5ab' 3U genießen,

Seibelberg, poste restante, unter ber (Ef)iffre St. 23.
—

"

l
) 3n 3ürid).
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£eiber i[t bie £anbfd)rift eine männlidje. 3$ bw inbejjen

in biefen ©egenben ntefjr befannt, als td) glaubte.

Dein ©elb fyabe td) bestoegen nod) nid)t ge[d)idt, roeil id) es

[elbft nod) nid)t erhalten t)abe; es finb bei meinem Verleger roieber

unerwartete §inberniffe eingetreten, fo baft id) felbft in ber größten

2krlegent)eit bin. 3tibej[en toirb es fid) enblid) binnen einigen

2ßod)en ergeben.

2Bas malft Du jetjt unb toas Stabler1
)? 2Bie [tefyt es mit

jener Angelegenheit 2
)? 3$ Iaffe alle 93elannte beftens grüben,

Stabler unb bie übrigen ftünjtler, oon benen id) einige SRadjridjt

erbitte, ©rüfee mir aud) 9torborfs, befonbers ben ftlaoiermann!

Sftan tonnte mir in 3ürid) ein ^ßafet ^Briefe 3ufammenfd)reiben,

bamit bie Sadje auf einmal abgetan roürbe; t>tnn id) fet)ne mid)

fet)r nad) 9tad)rid)t oon allen Seiten. (hier
©ottfr. Heller.

Sei (Sroalb D. 9lr. 281.

Der Xintenfled auf bem ftouoert i[t ber fleinfte SBruber oon

einigen 100, toeldje fid) auf meinem 3*™™** befinben. Die

©e[d)id)te münblid).

Den 19. ftebruar 1849.

SBorliegenber 23rief lag mit einer Sd)ar anbrer ^Briefe auf

ber faulen Saut, als id) Deinen erfd)redlid)en SBrief erhielt. Ober

Deine Austoanberung (ttt) hoffentlich münblid). Daft id) Dein

©elb nod) nid)t [d)idte, fommt einfad) batjer, bafj id) es nod) nidjt

erhalten t)abe. 3$ tourbe nämlid) oeranlafet, faft bie Hälfte meines

unglüdfeligen Sud)es roieber unt3uarbeiten, unb bei ben fd)Ied)ten

3eiten fonnte id) feine 23orausbe3at)lung oerlangen. 3$ fdbft

fyabe mir feittjer nur fümmerlid) betjolfen mit einigen flehten

Sümmchen, roeld)e id) für oerfd)iebene $tuffät$e unb ©ebidjte

eingenommen fyabe; benn mein 3ürd)eri[d)es ©elb toar fd)on oor

9leujaf)r 3U &nbt. 3ttbes ift mir bie Summe oon 75 £ouisbor

gan3 fidjer, unb bas er[te ©elb, toeldjes id) baoon fdjneibe, [oll

bas Deinige fein, fieiber toufete id) nid)t, baf; Du 3um unmittel»

baren ©ebraud) in 3ürid) barauf gerechnet f)aft, fortft t)ätte id)

Dir fd)on früher gefdjrieben. tfbrigens mag meine ein3ige Gmt=

x
) SBgl. oben S. 129 Sinnt. 1.

2
) (5s folgt bie 3ettf)nung oon 3toei brennenben Sergen.
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[djulbigung barm liegen, bafc id) bie Summe, mittels roeldjer id)

besagten röollte, bis jetjt nod) nid)t erhalten t)abe; id) Ijabe fett

3toei 3a^)ren n^* e^tDa auberes ©elb eingenommen unb bura>

gebraut, [onbem es i[t immer nod) ber u ä m l i d) e Soften, auf

roeldjen id) redjnen mufe. Der geiler liegt barin, bafe id) meine

Arbeit [o lange liegen liefe, roas aber [eine tun[tleri[d)en ©rünbe fjat.

62. 2tn (gbuacb ©ö&rfel

§eibelberg, htn 8. Februar 1849.

£ieber Döfcefel!

3d) tjabe 3roar bie Sd)roei3 unb (Sud) (Einroot)ner nid)t oer»

ge[[en, bod) bin id) [eit meinem £ier[ein fold)ermaßen in eine

neue JBaljn geroorfen roorben, baft id) mid) aud) jetjt nod) förm=

lid) jufammenraffen mufe, um enblid) nur einigermaßen meine

$flid)t gegen meine f)eimatlid)en greunbe 3U erfüllen; benn

roer unerwartet auf einem neuen, aber nod) nid)t gan3 [id)em

unb be[timmten 9Bege roanbelt, an be[[en 3iclc aber eine !lare,

^eitere 9Ius[id)t 3U t)offen i[t: ber [djaut nur t)öd)[t ungern

3urüd unb t)at laum £u[t, [eine fri[d) angefnüpften gäben aud)

rüdtoärts 3U reidjen, [eine neu empfangene Carole aud) rütf*

roärts 3U rufen, et)e er roeife, wie [ie bort aufgenommen roerben,

ef)e er aud) bie gan3e (5e[d)id)te unb (Sntroidlung 3ugleid) mit*

geben !ann. 3$ fyatte in 3ürid) [o oiel als oer[prod)en, t)ier oor*

3ügliä) (5e[d)id)te 3U treiben, unb nun bin id) fa[t aus[d)liefeüd)

in bie ^ßf)ilo[opf)ie hineingeraten.

$a[t 3ufällig be[ud)te id) einmal Genies 23orle[ung über

Anthropologie 1
); ber llare, [d)öne Vortrag unb bie pl)ilo[opf)i[d)e

5Iuffa[[ung fe[[elten mid), id) ging nun in alle Stunben unb
geroann 3um er[tenmal ein beutlidjes 23ilb bes pl)n[i[d)en 9Jten=

fd)en, 3iemlid) oon ber £öt)e bes jefcigen roi[[en[d)aftlid)en Stanb»

punltes. 23e[onbers bas $fteroen[rj[tem befyanbelte §enle [o gei[t=

reid) unb tief unb anregenb, bafe bie geroonnenen (£in[id)ten bie

be[te ©runblage ober oielmefyr (Einleitung 3U bem pt)ilo[opt)i[d)en

treiben abgeben. (Sin aufgeroedter junger Do3ent, Dr. Lettner,

aud) oor3ügltd)er £iterarI)i[torifer unb #[tt)etifer, las über Spino3a

*) itbet §enle, «Fjettner unb geuerbad) ngl. 93b. 1 <5. 192 ff.
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unb bie aus it)m fyeroorgegangene neue ^pt)ilofopt)ie bis auf fjeute.

(Enblid) lam nod) £ubtoig geuerbad) nad) £eibelberg unb lieft

l)ier auf ergangene (Einlabung öffentlid) über 9leligionspl)ilofopt)ie.

Salb lam id) perfönlid) mit <$teuerbad) 3ufammen, [ein tüd)tiges

SBefen 30g mid) an, unb mad)te mid) unbefangener für feine

£et)re unb fo roirb es lommen, bafe id) in geroiffen Dingen oer=

änbert 3urüdtet)ren roerbe. 3$ t)abe leine £uft, jetjt fd)on fd)rift*

lid) eine $trt oon 9ted)enfd)aft ab3ü(egen. 9tur fo oiel: roenn es

nid)t töridjt roäre, feinen geiftigen (Entroidlungsgang bereuen

unb nid)t begreifen 3U roollen, fo roürbe id) tief bellagen, bafe id)

niä)t fdjon oor 3^ren auf ein geregelteres Denlen unb größere

geiftige Sätigleit geführt unb fo oor oielem gebanlenlofem ©e=

fdjroätje beroat)rt roorben bin.

3für bie poetifdje £ätigleit aber glaube id) neue 9lusfid)ten

unb ©runblagen geroonnen 3U t)aben, benn crft jetjt fange id)

an, Statur unb SOienfd) fo red)t 3U paden unb 3U füllen, unb

roenn ^feuerbad) roeiter nid)ts getan f)ätte, als i>afc er uns oon

ber Unpoefie ber fpelulatioen Geologie unb ^ßt)ito|opI)ie erlöfte,

fo roäre bas fdjon ungeheuer oiel. Übrigens bin id) nod) mitten

im ^ßro3effe begriffen unb fange bereits an, oieles für meine

3nbioibualität fo auf meine 2Beife 3U ©erarbeiten, ftomifä) ift

es, baft id) Iur3 oor meiner Slbreife aus ber Sd)toei3 nod) über

Sfeuerbad) btn Stab gebrochen r)attc
x
), als ein oberflächlicher unb

unroiffenber £efer unb £ümmel; fo bin id) red)t aus einem Saulus

ein Paulus geroorben. Steffen lann id) bod) für bie 3u=

lunft nod) nid)ts oerfdjroören; es bleibt mir nod) 3U oieles burd)=

3uarbeiten übrig; aber id) bin fror), enblidj eine beftimmte unb

energtfd)e pf)ilofopf)ifd)e $lnfd)auung 3U t)aben. Nebenbei treibe

id) nod) £iteraturgefd)id)te unb arbeite an meinem unglüdfeligen

Romane, roeldjen id), ba id) einen gan3 anbern Stanbpunlt unb

9Ibfd)Iuf$ meines bisherigen £ebens geroonnen t)abe, erft roieber

3U 3toei Dritteln umfd)mel3en mufe. SBenn ber (Sommer fd)ön

roirb in biefer fd)önen £anbfd)aft, fo roerbe id) ein Sd)aufpiel barin

fdjreiben, bas mir burd) btn ftopf get)t
2
). 2Bas näd)[ten SOSinter

x
) 3n feiner Sefprecfjung oon Slrnolb 5Ruges ©efamm. Schriften in ben

„«Blättern für Iit. Unterhaltung", ogl. <Bb. 1 S. 196 f.

«) „Sfjerefe".



gebruar unb Januar 1849 183

aus mir roirb, fann id) rtod) ntd)t fagen, {ebenfalls get)e id) nid)t

nad) bem Orient; td) t)abe metjr £uft in Deutfd)lanb 3U bleiben;

benn, toenn bie Deut[d)en immer nod) (Sfel [inb in U)rer ^ßolitit,

fo befommen mir il)re literarifdjen (Elemente um fo beffer.

3d) l)abe mehrere ganj angenehme 23efanntfd)aften gemadjt

f)ier, roorunter aud) ftünftler, einige t)übfd)e unb gefdjeite 9Jtäbd)en

fteljen für btn nafyenben 5rüt)ling 3U poetifd)en Ausflügen in$lus*

fid)t. — SBegnüge Did) einftroeilen mit biefen paar ungefd)lad)ten

©roden unb berid)te mir bod) balb oon Deiner Seite, benn td)

I)abe einen roafyren ^eifetmnger nad) ©riefen aus ber <5djtoei3. 3$
fyabe er[t einen einzigen an meine 9Jlutter gefdjidt, unb 3toei oon

it)r erhalten; [on[t i[t fein <3terbensroörtd)en 3toifd)en mir unb bem
SSaterlanbe geroed)felt roorben. 3<fy bin 3um großen #rger ber

Deutfdjen oft bei meinen jungen £anbsleuten, ben Sd)roet3er=

ftubenten; benn unfer Nationalismus ift allen, btn reaftionären

roie btn rabitalen, ein Dorn im 9Iuge. 3$ toerbe aber biefe fo^

genannte Borniertheit toot)l lebenslänglid) behalten; l)ier ftet)e id)

auf eignen, feften Ruften unb fann mir bie Xtjeorie felbft machen.

3d) erinnere mid) oft mit großem Vergnügen an ben &uf=

enthalt in Deiner rei3enben SBofjnung. ©rüfee bod) t)öflid)[t oon
mir Deine roerte gfrau unb füffe Deine ftinber. ©rüfee mir aud)

unfere ©efannten in 2Iarau, btn Sanner, Sollet) h. unb oergife

mir btn SRod)f)ol3 nid)t, toetd)en id) grobertoeife nid)t aufge[ud)t

t)abe, als id) burdjreifte 1
). Unb fo lebe gefunb unb toot)l bis auf

weiteres! Dein ©ottfr. fteller.

63. 2tn 28üfc)elm 35aumgartnet

£eibelberg, ben 28. Januar 1849.

£ieber 23aum!

3d) f)offe, bafc Du bato ein grünenber 23aum feieft, einer, ber

fid) geroafdjen t)at (rooran nid)t 3u 3toeifeln, roenigftens innerlid) !)

x
) Äarl 9?ubolf Sännet, ^räfibent bes 2largautfd)en Dbergerid)ts , ber

finnige £nriter, tutt naä)f)er am 8. 3uli 1849 geftorben. 33gl. über Ü)n

<5. 3tmmerli in ber SReuausgabe feiner „§eimatlitf)en Silber unb lieber" (1918).

— iPompejus Sollen (1812—1870), Gtjemiler, bamals £ef)rer an ber Äantons*
fd)ule in klarem, fpäter Direftor bes eibgenöffifä)en qMntedjnifums in 3ürid).

— CErnft Subroig 9*od)f)ol3 aus Slnsbad) (1809—1892), feit 1836 £ef)rer ber

beutfäjen Spraye unb fiiteratur in $larau.
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Diefer 23rief roirb leiber biesmal nid)t groft roerben, bcnn

berjenige, roelcfjen id) an SRuff
1
) gerietet unb bcn id) 3ufäl%

3uerft artgefangen, t)at fid) fo bid angefüllt mit allerlei bummem
3eug, baft id) gan3 erfd)öpft bin, benn ©efdjeites roeife id) nid)t

oiel. SBarum id) nid)t früher gefdjrieben, frage bie ©terne! id)

roeifj es nid)t. Denlen tue id) oft an (Sud) alle, bei jebem feier*

licfjen Stnlafe, bei jebem guten ©las 2Bein, .roeldjes id) oermiffe,

unb bas gefd)iel)t oft genug.

Das äRertroürbigfte, roas mir l)ter pa[[iert ift, befter)t barin,

bafe id) nun mit geuerbad), "ütn id) einfältiger fiümmel in einer

9*e3enfion oon SRuges 2ßer!en aud) ein roenig angegriffen t)atte2),

über roeldjen id) grober 2Beife oor nidjt langer 3^it aud) mit

Dir §änbet anfing, bafc id) mit biefem gleiten fttutxhaü) faft

alle Slbenbe 3ufammen bin, 23ier trinle unb auf [eine 2Borte

laufdje. (Er ift oon tviefigen Stubenten unb Demokraten an*

gegangen roorben, biefen SBinter r)icr 3U lefen; er lam unb t)at

etroa Ijunbert eingefd)riebene 3ut)örer. Obgleid) er eigentltd) nid)t

3um Do3enten gefd)affen ift unb einen müt)feligen fd)Ied)ten 93or*

trag l)at, fo ift es bod) l)öd)ft intereffant, biefe gegenroärtig roeit*

aus roidjtigfte t)iftorifd)e ^ßerfon in ber ^ßf)ilofopl)ie felbft feine

fteligionsprjilofoprjie oortragen 3U frören. 3$ befudje aud) tin

anberes ftolleg über ©pino3a unb fein 33ert)ältnis 3U unferer 3ett

(3ugleid) neue $fyilofopt)iegefd)id)te) oon Dr. Lettner, roeld)es

fein* Ilar, einbringlid) unb gefreit gelefen roirb unb mid) trefflid)

oorbereitet l)at 3U $euerbad) felber. 2ßie es mir bei letzterem

get)en roirb, roage id) nod) nicfjt beftimmt aus3ufpred)en ober 3U

oermuten. 9hir fo oiel ftel)t feft: id) roerbe tabula rasa mad)en

(ober es ift oielmefjr fd)on gefd)et)en) mit allen meinen bisherigen

religiöfen 23orftellungen, bis id) auf bem $euerbad)ifd)en Sftioeau

bin. Die SBelt ift eine 9UpubIif, fagt er, unb erträgt roeber einen

abfoluten, nod) einen fonftitutionellen ©ott (SRationaliften). %d)

lann einftroeilen biefem Slufrurjr nid)t roiberftefjen. SDxein ©ott

roar längft nur eine 9Irt oon ^ßräfibent ober erftem ftonful, roeldjer

nid)t oiel 9tnfet)en genofe; id) mufete irm abfegen, allein td>

lann nid)t fd)toören, bah meine 2Belt fid) nid)t roieber an einem

») s. 23b. 1 S. 166.
2
) SBgl. 23b. 1 S. 196 f.
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fdjjönen borgen ein 9?eid)Soberf)aupt roärjle. Die ltn[terblid)feit

getjt in ben ftauf. So fd)ön nnb empfinbungsreid) ber ©ebanfe

ift — fer)re bie §anb auf bie red)te SBeife um, unb bas ©egenteil

i[t ebenfo ergreifenb unb tief. SBenigftens für mid) roaren es fet)r

feierlidje unb nadj)benflid)e Stunben, als id) anfing, mid) an hm
©ebanlen bes roarjrtjaften Sobes 3U geroöfmen. 3>d) tann Did)

oerfidjern, baß man fid) 3ufammennimmt unb ntd)t eben ein

fd)Ied)terer SJlenfd) roirb.

Dies alles, lieber 33aumgartner, tjat fid) in ber 2BirfIid)feit

nid)t [o leid)t gemadjt, als es f)ier ausfielt. 3$ üe
fe
wir Splitt

für Stritt bas Serrain abgeroinnen. 3$ übte im anfange

fogar eine ftritif aus über geuerbacfjs 93orlefungen. Cbgleid)

id) ben Sdjarffinn feiner ©ebanfen 3ugab, führte id) bod) ftets

eine ^arallelreit)e eigener ©ebanlen mit, id) glaubte im anfange

nur tleine Stifte unb Gebern anbers bruden 311 tonnen, um feine

gan3e 9ftafd)ine für mid) felber 3U gebrauten. Das f)örte aber mit

ber fünften ober fed)[ten Stunbe allmäfjlid) auf, unb enblid) fing

id) an, felbft für it)n 3U arbeiten. (Eiraoürfe, bie id) r)egte, rourben

rid)tig oon it)m felbft aufs £apet gebracht unb oft auf eine 2Beife

befeitigt, toie id) es oorausatjnenb fd)on felbft r)alb unb r)alb getan

t)atte. 3d) fjabe aber aud) nod) leinen äftenfcfjen gefef)en, ber fo

frei oon allem Sdjulftaub, oon allem Sdjriftbünfel roare, toie biefer

geuerbad). (Er tjat nicfjts als bie 9tatur, unb roieber bie SRatur,

er ergreift fie mit allen feinen ftibern in üjrer gan3en Siefe unb

läfct fid) roeber oon (Sott nod) Teufel aus \\)x tjerausreijgen.

$ür mid) ift bie Hauptfrage bie: roirb bie 2Belt, roirb bas

Beben profaifdjer unb gemeiner nad) geuerbad)? 93ts je^t mufe
id) bes beftimmteften antroorten: nein! im ©egenteil, es roirb

alles flarer, ftrenger, aber aud) glür)enber unb finnlidjer. — Das
roeitere mufe id) ber 3ufunft überlaffen, benn id) roerbe nie ein

ftanatifer fein, unb bie ger)eimnisoolle fd)öne 3Belt 3U allem

9ftöglid)en fäl)ig galten, roenn es mir irgenb plaufibel roirb.

Obiger Dr. Lettner ift ein junger $rioatbo3ent, roeidjer in

Italien roar unb ein oortrefflid)es Sud) 3um Skrftänbnis ber

antiten ftunft gefdjrieben r)at. (Sr lieft, aufcer Spino3a, aud)

£iteraturgefd)id)te, fet)r gut, $ftt)etif. (Er ift, fo3ufagen, eine

ooll!ommene SBlüte unferer mobemen ©eiftesfultur; bie P)ilo=
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fopf)ie, £iteratur imb ftunft, leitete 3toei befonbers, finb ber

ausgebreitete 23oben feiner Sftaljrung. 3$ roünfd)te, bafc biefer

junge, rührige 9ftann unferer eibgenöffifdjen Sd)ule in spe er*

roorben roerben lönnte; benn fjoffentltcE) roirb bod) etroas für

b i e f e ^utereffen and) gefdjetjen
1
). An titn jetzigen fd)t»ei3erifd)eu

Unioerfitäten finb in biefen $äd)ern abgelebte unb überlebte,

impotente Gräfte ober Unlräfte oorljanben. 3$ getje oft 3u Lettner

unb befinbe mid) fel)r gut babei. 23ei £enle t)öre id) Anthropologie;

fein Vortrag, ber gorm roie bem Stoff naä), ift ausge3eid)net,

ein roat)rer ftunftgenufe, arbeitet übrigens bem $euerba$ be=

beutenb in bie £jänbe. 2Bie fdjabe ift es, bafe irjenle ein eigentlid)

leibenfdjaftlidjer 9ftonard)ift ift. ©eroinus unb bie anbern biefes

ftreifes bebaure id) nid)t, benn es finb grobe unfultioterte £ümmel;

aber biefer feine §enle tut meiner Seele roet). (Er toar mit

^euerbad) befreunbet unb teilt aud) feine Anfidjten unb ©runb=

fatje. Als geuerbad) I)iet)er fam, nat)m er bas größte 2>ntereffe

baran unb fprad) immer mit Ad)tung unb £iebe oon it)m. So=

balb er aber f)örte, ba^ ^euerbad) bei einem ^Republikaner toofme

unb felbft ein foldjer fei, gab er il)n auf unb — mad)te ü)m nid)t

einmal einen ©egenbefud)! Das finb bie freien fonnigen

§öt)en ber 2Biffenfd)aft. —
Aus ber ©efd)id)te, bie id) l)auptfäd)ltd) t)ter betreiben roollte,

ift nun fooiel als nidjts getoorben. Das einige, toas id) braudjen

lonnte, roar beutfdje ©efd)id)te oon £Jäuffer; als er aber in bie

babifdje Kammer geroäf)lt rourbe, oerlegte er feine Stunben auf

t>tn Vormittag, unb an biefem befudje id) teine Kollegien. Sd)loffer

lieft bie neuere ©efd)id)te feit 1814, toas mir nid)ts nüt|t, id) f)ofpi=

tiere übrigens oft bei ü)m. %d) roerbe im Sommer bie (5efd)id)te

mefjr berüdfidjtigen. An meine SReife benle id) roenig met)r. Der

turäe Aufenthalt in f)ier t)at mir fo gut belommen, id) fyabt fo

nüt)lid)e Setanntfd)aften gemacht, hak id) faft oorjie^e, nod) ein

3at)r ober 3roei in Deutfdjlanb t)erurrt3uftreid)en. Dies roirb mir fo

oiel nütjen, hofo fid) eine größere ^Reife bann nad)t)er immer nod)

oon felbft geben Jann. 2Bäre id) gleid) oor brei ober oier 3al)ren,

*) Das eibgenöf[ifd)e qMrjtedjnitum in 3üriä) rourbe erft 1855 eröffnet.

23et>or bie ^Berufung Lettners bortbjn perfeft geroorben roar, traf irm biejenige

naä) Bresben. SIbolf Stern, Sermann §ettner S. 162 f.
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als id) bie er[ten (5ebid)te brüten liefe, fyinausgefommen, fo märe

id) jetjt toafjrfdjeinlid) innerlich rote äufcerlid) ein anberer SJZenfd);

benn für einen ^ßoeten ift bie Sd)mei3 ein ^o^boben 1
).

2Iuf Djtern toirb enblid) mein Vornan fyerausfommen. 'iftädjften

Sommer teilt id) es mit bem Drama oerfudjen, oielleid)t f)ört

3ftr 23üfmengefd)td)ten oon mir. 3$ f)abe einen ^Ian fo 3iemlid)

im ftopfe 3ured)tgelegt
, fage aber nod) nid)t, roas2

). 3enes

epifdje @ebid)t oon ben 3toei jungen £eutd)en unb btn Sauern,

toeld)e pflügen, I)abe idj aud) angefangen 3
), [otoie aud) aust)iefiger

£anbfd)aft fd)on ein paar lortfdje (5ebid)td)en entsprungen finb.

$ftl)etifd)e 5R0Ü3. 3$ toofynte jüngft einer Operation in

fyiefigem Spital bei. (Einem alten Spanne, toeldjer b(tn 2Irm

gebrodjen fjatte, mußten ein paar Stüde aus bem (Ellebogen

gefägt merben. Der VRann tourbe, id) toeife nid)t aus meinem
(Srunbe, nidjt narfotifiert, |o oa\$ er bem gan3en Sd)mer3e aus*

gefegt mar. (£r fing gan3 allmäf)lid), roie man it)n in bie ftur

nat)m, an 3U Ilagen unb ftöfynen, unb id) erroartete ein un-

artiluliertes, milbes ©efd)rei. allein, als bie üüieffer beifeite

gelegt unb bie Säge ergriffen tourbe unb ber Sd)mer3 immer
t)öl)er [tieg bis ins anfdjeinenb Unausrottbare, ba tourbe ber

9Jiann freilid) immer lauter, aber er toanbte fid) an feinen ©Ott

unb gab feine ^ßein in toot)lausgefprod)enen SBorten unb $tn=

rufungen iunb, toeldje immer fdjöner, ausgeprägter unb ergreifen*

ber mürben, je tiefer bie Säge brang, er mürbe 3uletjt eigentlid)

berebt unb erging fid) in ben auffallenbften Sufterungen, meldte,

fomie ber Sd)mer3 abnahm, in toef)mütige 23etrad)tungen über=

gingen, bis 3ulet$t alles oerbunben mar unb er toieber [tili mürbe.

Der ffllann fal) eben ntd)t intelligent aus, unb td) möd)te faft

behaupten, ba^ er nod) nie in feinem £eben [0 gut unb ausbruds*

ooll, ober aud) nur fo flar betoufet gefproben l)abe. 3d) toeife

nid)t, ob fid) alle Unglüdlidje, meldje f)öd)[tem pt)t)fifd)em Sd)mer3e

untermorfen merben, fo benehmen: aber I)ier menigftens f)abe

id) gefunben, bak ber f)öd)fte Sd)mer3 3ugleid) ftdt) in ber fd)önften

») Öoi3Id)uf,.

2
) M3$erefe".

3
) S. oben <5. 157. ©emeint ift ber ältefte (Entrourf oon „9?omeo unb

3ulia auf bem Dorfe".
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$orm äufeern farm, roas $max eine alte (5e[d)id)te ift, aber für

btn £ausgebraud) burd) eigene 9Infd)auung oortrefflid) auf*

gefri[d)t roirb 1
). $ür Deine mujitalifdjen ^ntereffen fyabe id)

bemerkt, bafo ber 9tf)t)tf)mus in ben Sa)mer3äufeerungen biefes

SDfannes ein burd)aus gemeffener, faft langfamer unb grauitätifdjer

toar, aber äufterft fe[t unb nadjbrüdlid).

5lenn[t Du htn SCRorel, roeldjer $urrers Setretär geroorben

i[t
2
)? 3$ lernte t)ter mehrere $reunbe oon it)m, roeld)e oiel

©utes oon ü)m fpredjen, mir aud) [ef)r gute ©ebidjte r»on if)m

geigten. Die Sdjroeiserftubenten aber oerrounbern fid) allgemein

über gfurrers 2Bat)l, inbem SIRorel gar feine jurifti[d)en unb ftaats*

red)tlid)en 23orlefungen befudjt, fonbern nur 23elletriftit unb all=

gemeine Sdjroärmerei unb 33ummlerei getrieben t)ätte, er fei gar

lein ©efd)äftsmenfd) uff. 2Bas i[t roof)l baran? ©rüfce alle

93efannten non mir, befonbers 6ul3er, roeldjem td) als $inan3rat

gratuliere 3
), "bann £ouis Sülener, htn ftnieper 4

), roenn jemanb

nad) Sern fdjreibt, Iur3 bie gan3e fjolbe Kompanie. 6d)reibt mir

balb ein ^alet ^Briefe 3ufammen unb Iafet mid) es nid)t entgelten,

"i)tnn es fällt (£ud) leid)ter, jeber feinen ein3elnen ©rief 3U fdjreiben,

als mir fo Diele.

Den 21. ftebruar.

9tod) immer liegen bie unglüdlid)en ^Briefe in meiner £ifä>

trude, lommen aber fyoffentlidj l)eut ober morgen enblid) auf

bie ^3oft. Datjer nod) einen flüdjtigen ©rufe, £egi f)at mir

gefdjrieben, bafj er nad) SImerifa get)e. 9tun erroarte id) täglid)

bie 9lad)rid)t, i>ak Du nad) Slfrita unb ein britter gar nad)

*) 3u biefer intereffanten SBeobadjtung Kellers »gl. £>. 23öcfel, 93[t)djoIogie

ber 23otfsbta)tung (1913) S. 1 f.

2
) Äarl SOlorel oon 2BU, Äanton St. ©allen, ber Äultur&iftorifer unb

Dichter (1823—1866). Morels öffentliche (Erflärung über [eine SBabJ 3um pro*

otforifcfjcn Serretär bes eibg. poIiti[djen Departements (gurrers) ftefjt in 9er. 40

ber „9t 3ürcf)er 3tg." 1849. 93gl. <p. SBatbegger, Äarl 2RoreI (1913) <5. 25 f.

3
)
Dr. 3. 3. 6ul3er aus SBintertfmr (1821—1897), StaatsfTreiber, bann

SRegierungsrat, Stänberat unb Stabtpräfibent in SBinterttjur.

*) 3obann fiubroig SRener oon SBeiningen (1818—1867), 2Ratf)emati?lef)rer

unb ißrorertor ber 3ubuftriefd)ule, nicfjt mit bem 95b. 1 S. 30 ff. genannten £eut*

prtefter unb ^ßroreftor 3U oenrjecbjem. — Der Änieper ift ein Surift unb

3oumaIi[t Sonegger.
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Stuftralien wolle, fo muf} id) am (Enbe bod) nad) 9I[ien steuert,

bamit wir red)t auseinanber fahren! Da [daläge bod) ber Teufel

in bie SBelt! 3d) werbe fa[t mit jebem Sage europaluftiger, ta

id) nun cr[t red)t an bte 9teoolution glaube, je fd)led)ter es tt>r get)t.

HTber ein Sftenfd), ber nid)t an bie greiljeit glaubt, wie unfer

£egi, ber muft freilief) ausmanbem, benn bas, an was er glaubt,

roill [id) nod) oiel weniger 3eigen unb ©eftalt annehmen, unb

fo bleibt if)m nidjts übrig, als nad) SJleiifo 3U gefyen unb bort

ttn alten Söipputjli gu reftaurieren. Hbrigens t)abe id) unfern

armen t$teunb in 93erbad)t, einen gang flehten SBeibenforb mit

über bas SBeltmeer gu tragen, worüber id) aber nid)ts toeiteres

Jagen fann unb batjer %u fdjweigen bitte, roenn Du nid)t ettoa

meljr weifet, als id).

Die ^ßrofefforen [inb bod) ein wunberlidjes 23oI!. §enle roirb

nun oon f)ier fortgeben, roeil U)m ber geheime £ofrat Siebemann

auf ber Anatomie in einem 2Bortmed)fel gefagt t)at, er fei ein

unoerfd)ämter ^ubenbub 1
)! £ofrat £enle felbft f)at, nad)bem

er oor wenigen 2Bod)en gu mir unb anberen gefagt t)atte, er teile

burdjaus geuerbad)s ©runbfätje, nur nid)t fein auftreten: biefer

gleidje §enle t)at letzter Sage in feiner Anthropologie 1)m lieben

©ott wiebert)erge[tellt, toeit er oermutlid) nid)t in ben 93erbad)t

!ommen roill, mit bem Demofraten geuerbad) irgenb etroas

©emeinfames 3U t)aben. Diejer letztere roirb mir täglid) lieber,

oielleid)t aud) ein roenig barum, roeil er ein ©las SRoten nid)t

oerad)ten tut.

StReine Steife roirb mir immer problematifdjer; id) glaube faft,

es wäre beffer, wenn id) nod) ein 3<tf)* in Deut[d)lanb bliebe unb
etwas lernte, ba id) bod) einmal im 3uge bin. (Etwa nad) Italien

fann id) fpäter immer nod) aus eignen Mitteln gefyen. SBemt id)

in 3ürid) nur irgenb eine Stelle betleiben fann, wooon 3U leben

i|t, fo fann man immer ein Stüd Honorar u. bgl. 3U einer 9Uife

oerwenben. SQltt meinem Stipenbium bin id), was biefen SBinter

betrifft, orbentlid) ausgenommen, weil id) nid)ts mitgemad)t
unb aud) nid)ts angefd)afft t)abe. 3m Sommer hingegen wirb
es ein wenig fnapp 3uget)en, wenn id) bie fd)öne ©egenb ein

*) 33gl. awerlel, 3oIob Senle S. 253.
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roenig mitgenieften, einige Süd)er laufen unb orbentlid) toieber

fyeimtommen toill. (Es [inb aud) einige angenehme 9Mbd)en
in meinen Sereid) gekommen, roas anmutoolle Spaäiergänge

in 9lus[id)t [teilt, roenn bas „2frut)jaf)r fummt".

3d) roürbe meine Sriefe oielleid)t jetjt nod) nid)t abftoften,

toenn id) es länger ot)ne 9tad)rid)t aushalten lönnte. 3d) be[d)toöre

(Sud) bafyer, mir gletd) 3U [djreiben, roogegen id) mid) ant)ei[d)ig,

mad)e, balb roieber %u [abreiben, [obalb bie gerien ba [inb.

Den 10. XRär3.

Unglüdfeliges Sdjifflein biefer Sriefe! (5s roill nid)t com
ßanbe [toften; im Spätf)erb[t planiert, 311 SReujatjr angefangen

unb im grüfyüng fertig, menn's nun nod) Sommer roirb, bis er

in 3ürid) anlommt, bann lann biefer ©rief fagen, er fei burd) alle

3al)res3eiten geroadjfen, bis er, roie eine reife $rud)t, enblid)

oom Saume fiel. £ier t)aben roir [djon bie f)errlid)[ten $rüt)lings=

tage gehabt; Ijeute nad)t i[t 3roar ein Sdmee gefallen, aber bie

Sonne brennt U)m bie[en 9lugenblid, ba id) biefes [abreibe, tüd)tig.

auf t>m ^elj. (Es gärt roieber gtemlid) unter bem Solle t)tcr=

glaube; id) roün[d)e aber laum, bafe näd)[tens etroas Iosget)t r

toenigftens möd)t' id) nid)t in §etbelberg [ein roät)renb einer

9leoolution; benn ein roheres unb [d)led)teres Proletariat fjabe

id) nod) nirgenbs ge[el)en, als t)ier; man i[t nad)ts [eines £ebens

nid)t [id)er, roenn man allein über bie Strafe get)t; bie unoer*

[d)ämte[ten Settier fre[[en einen fa[t auf, unb babei brummen

bie[e unglüdfeligen ©e[d)öpfe fortroät)renb oon 9lepublil unb

§eder. Die [ogenannten „$üt)rer" [inb aber aud) banad), nämlia)

bie ^Rebafteure ber SBinlel* unb £olalblätter ic Sortiertere unb

brutalere fterle [inb mir nod) nidjt oorgelommen, als bie beut[d)en

ftepublilaner ^roeiten unb brüten langes; alle bö\m £eiben=

[d)aften: 9teib, 9*ad)[ud)t, Slutgierbe, £ügent)aftigleit nähren

unb pflegen [ie [orgfältig im nieberen Solle. Sie f)aben aud)

ü)re guten ftreunbe in ber Sdjroei^. £eute las id) in einem t)ie[igen

Statte, ber „ftepubuT, eine ftorre[ponben3 aus Sern, roorin ber

[ämtlid)e je^ige Sunbesrat Sollso erräter, $urrer, 5Dd)[enbein k.

Suben unb Sdjufte genannt roerben, ber italieni[d)en unb beut^

[d)en t5flüct)tlmge roegen.
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9hm gef)t es enblid) mit SOladjt an meinen Vornan, oon Einfang

bis 3um &ni>z roirb er umgefd)rieben, unb über bie ^te^ft [oll

er fertig roerben. (£s gct)t mir aber aud) an t^tn fragen, benn

id) f)abe nur nod) 200 $ranfen oon ber ^Regierung 3U be3iet)en>

um roeld)e id) jetjt [djreibe; roenn fie mir btefelben nur fd)nell

fdjiden! Sftein Honorar für bas SBucf) befomme td) er[t, roenn

bas ©an3e abgejd)idt ift.

(Sin Stubent reift f)eim, roeldjem id) bie Briefe mitgebe,

jie roären oielleidjt fonft nod) einige 2Bod)en liegen geblieben.

Dies 231att l)abe id) nur nod) bejubelt, um 3um letztenmal 3U

grüßen. 3$ glaube, id) l)abe oieles 3toeimal gefdjrieben, id) bitte

um (£nt[d)ulbigung, bie großen 3uteroaIlen finb fd)ulb baran. 2Int=

roort! 9lntroort! ^mtroort! Sonft r>oI' (£ud) ber Seufel, roeldjen

id) 3U biefem (Enbe f)in cinfettig nod) eine SBeile eriftieren lajfel

2Bas ift benn bas für ein ^ßoet Füller, roeld)er fid) in 3ürid^

aufgetan t)at unb oon bem bie „3ürd)er 3^tung" ein ^ßräam*

bulum mad)te? (£s t)iefj barin, berfelbe fei in Deutjdjlanb berühmt,

aber id) t)abe nod) fein Sterbensroörtd)en baoon gehört, es

müfete benn SBolfgang 9Jtüller fein, roeldjer aber meines SBiffens

fein Stubent ijt
1
).

2fleranber Füller 2
) la[[e id) ebenfalls be[tens grüben. 23et)alte

übrigens htn pf)ilofopt)ifd)en Zeil biefes ^Briefes ein roenig bei=

einanber, bamit nid)t jeber (Sfel in 3ürtd) ben Senf ba3U gibt, et)'

nur bas gleifd) auf bem 2i[d)e ftet)t. 2ßie t)ält fid) benn bie „(£ib=

genöffifd)e 3^itung"? 3ft ber Spnri 3
) immer nod) ein Problem,

ober fängt er an, auf eine Seite über3ufd)nappen? Sein Patron
93lunt[d)li roirb in 23anem rooljt bie gleidje Stolle fpielen, roie

Dr. fteller in Berlin. (£s ift rounberfam: Deutfd)lanb [d)idt ber

Sd)toei3 Demagogen unb ftommuniften, unb bie Sd)roei3 fenbet

bafür reaktionäre Staatsmänner nad) Deut[d)lanb. (£in Iiebreid)er,

*) (Es f)anbelt [id) um 2f. #• Füller oon ber SBerra (1823—1881).
2
) Sllexanber SRüIIer aus (Erfurt (1808—1863), Scfjülcr Rummels, tüchtiger

Älaoierfpieler, gefaxter SRufifletyrer unb Dirigent in 3ürid) , fietjrer Saum*
gartners, greunb 9tid)arb SBagners. 93gl. SR. 3ürdjer 3tg. 1859, SRr. 49.

3
) ©. fl. Spnri, SRebafteur ber „(Etbgenö|[i[d)en 3eitung". 3. (L »Iuntfajli

(1808—1881) unb gr. £. Äeller (1799—1860), bie beiben aus 3ürid) ftammen*
ben fonferoatben 3uri[tcn unb Staatsmänner.
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rool)lried)enber fjanbel ! Den alten Orelli 1
) t)abe id) [el)r bebauert;

roas mad)t [eine Softer? $lbieu. (g. Heller.

©rüfoe bod) Dr. Suter nnb SBalber 2
) oielmal von mir,

id) !ann U)nen jetjt unmöglid) fdjreiben. 2Bas macfjen [ie? 2Bas

treib[t Du [eibft? 3ft etroas 3U [tanbe getommen oon Deinen

ftompofitionen?

64. 2tn bic dXlutttt

£eibelberg, ben 16. SRär3 1849.

£iebe Butter!

Deinen ©rief I)abe id) burd) ben Sdmftergefeilen ricfjtig er-

halten. (Ss nimmt mid) roirflid) rounber, oa^ Du mir feitfyer

leinen Sturmbrief meljr gefcfjidt fyaft, oa mein Stilljdjroeigen

aud) gar 3U lang bauert. 2>d) tjatte nämlid) fd)on lange etroa

lieben ©riefe an oerfdjiebene ©efannte in 3ürict) angefangen;

roetl id) nod) an gar niemanben gejd)rieben fjabe, feit id) t)ier

bin, |o rourben bie ©riefe fet)r grofe unb blieben lange un=

oollenbet liegen, unb roeil id) alle in einem (£tn[d)IuJ3 an Did)

gurrt ©er[d)iden fenben roollte, fo blieb ber ©rief an (Sud) aud)

aufgefd)oben. £et)ten Montag fanb id) Gelegenheit, eine Portion

burd) einen Stubenten ab^ufenben. 3nliegenb folgen nod) jroei

©riefe, roeld)e id) in otn ©riefeinrourf $u tun bitte; bod) roäre

es fdjidticfjer, roenn fte Eingetragen roürben. <ßrofe[[or ßöroig 8
)

roofynt bei ber 5lantonsfd)ule im Stablinjdjen ^nftttut.

äftein ©elb f)abe id) nod) gar nid)t befommen, fonft f)ätte id)

jd)on lange gefdjidt. Dod) bin id) biesmal fclbft fd)ulb, inbem

id) t)ier, burd) anbere ©runbja^e unb $n[id)ten oeranlafet, mein

©ud) 4
) nod) einmal gänjlid) untäuarbeiten anfing, unb ba id)

baneben nod) jtubieren muft, [o ging es nid)t [o fcrjnell oon[tatten,

unb oom ©ud)t)änbler !ann id) aud) nid)t o erlangen, bafe er mir

bas ©elb fd)idt, et)' bas ©ud) fertig i[t. So lann es oielleid)t nod)

x
) 3oI). ftafpar Orelli, ber flofftfdjc ^tlolog, fut3 oorfjer, am 6. Januar

1849, geftorben.

2
) Skgierungsrat (Sbuarb Suter oon «PfäffKon (1820—1891) unb Sie«

gtcrungsrat Äarl geltx Sßalbcr oon £ombredjttlon (1821—1893).
8
) S. 93b. 1 6. 30.

*) 2>en „©rünen &emrtä}".
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£)[tem roerben, bod) i[t bie Sad)e gan3 [icfjer. (Ss tut mir leib

imb i[t mir [elb[t nid)t angenehm, t>a$ Xu bem ^einrtd) 1
) bas

(Selb [o lange [djulbig bleiben mufct. 33) roerbe übrigens aud)

für meine anberen Sdjulben alle bas (Selb fdjiden. £ier fyabe id)

inbeffen gan3 fnapp aus ein paar fteinen $ö[tlein gelebt, roeldje

id) non r»er[d)iebenen 23ud)f)änblern eingetrieben fyabt; aud)

rourbe einiges (Selb entlehnt. 3eo°3) l)abe id), roas Sdjulben be=

trifft, leinen ftreu3er mel)r nerbraud)t, als roas id) gan3 bequem

be3at)len lann. ©egenroärtig bin id) [et)r auf bem £unb unb

nef)me aud) ein anberes 3*mmer > &a bie Beute, roo id) bin, fet)r

unorb entließ es 23olf [inb. (5e[tem t)at bie grau, ein altes Sßeib,

ber Sötagb, roeldje it)ren Unterrod nod) fliden roollte, befohlen,

[ie [olle ins 23ett get)en, btnn [ie braudje bas £id)t 3um glöt)=

fangen, roorauf bie SQiagb [dampfte. 2)a naljm bie grau ben

1ftad)ttopf unb roarf it)n ber SDxagb an ben ftopf unb biefe t)in=

roieberum padte bie grau unb fdjmif} jie hinter btn Ofen, roorauf

ber 9ftann aus bem 23ett [prang unb auf beibe 3u[ammen losl)ieb.

Sokfje ©e[d)id)ten pa[[ieren alle Sage unb id) möd)te bat)er

nid)t länger bableiben. 33) ™ufe aber oen 3ws be3at)len unb

[djreibe barum bem SRegierungsrat Sul3er 2
), bafc er mir bie

übrigen 200 granlen [cfjiden möd)te.

^tuf btn Sommer roerbe id) §emben madjen la[[en, benn i3)

fjabe bod) 3U roenig an [ed)5 Stüd; id) muft [d)on jetjt, tmSBinter,

alle 9tugenblid roa[d)en la[[en. 33) fya&e t)ier [3)on geuer* unb

3Ba[[emot gehabt. (Einmal, als id) lang in bie 9tad)t aufblieb,

geriet mein Sofa, roaljrfdjeinlid) burd) bie pfeife, in SBranb, roas

id) er[t merfte, als id) f3)on 3roei Stunben ge[d)lafen l)atte unb
ber 9?aud) mid) roedte. 33) [<3) eine grofee (Slut unb glaubte

im Sd)reden, ber gan3e 23oben brenne. 33) er[tidte beinahe

unb tonnte bes 9?aud)es roegen bie Sure nid)t finben. So eilte

id) 3um $en[ter unb roarf bas[elbe, um £örm 3U mad)en, auf

bie Strafe, [d)rie feuerjo ! unb [djmife au3) nod) btn 3alou[ielaben

l)interbrein. (5s roar übrigens nur ein einiges 5tt[[en oerbrannt,

roas aber einen t)ölltfcr)en SRaud) mad)te. Äur3 barauf gab es

eine flföerfdjroemmung, [o ba% id) 3roei Sage lang im Sd)iff

1
) Setnrtd) Sä)euerer, 5Xr3t in Ccgltsau.

2
) Em 10. aRät3; Glider liefe bas ©elb am 24. m&n fänden.

<5Jottfvie& ßettete Ceöen. II 13
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com unb 3um irjaus fahren mufcte. gür btn 23ranb be!am id)

eine SRedjnung oon 7 ©uiben 1
).

ttber bie 2Beu)nadj)t roar id) in Darmftabt unb befudjte btn

Seouls, roeldjer mit [einer grau fet)r munter i[t. Den 9Jlünd) 2
)

!onnte id) erft am britten £ag auffinben. Gr !annte mid) nid)t

mein*. (Er t>oöt mit feiner Familie unb mit feinen ^reffen in

einer Stube; bie grau unb 3roei fdjöne 23uben, bie er nod) t)at,

Reifen it)m allerlei. Die grau ift roeber jung mefjr, ncd) fd)ön;

bod) mag fie früber l)übfd) geroefen fein. Sie fprad) fefyr roenig

unb fd)ien ein roenig bemütig 3U fein. Übrigens fal) alles 3ufrieben

unb oibentlid) aus. Stftünd) läftt (Eud) alle oielmal grüben, aud) bie

alte üifebett), roeldje aud) id) grüben iaffe. (£r fragte mid) nad)

f)unbert Dingen unb ^erfonen, roeldje id) fd)on lang oergeffen

f)abe, nad) bem alten granf, nad) Sd)önberger, nad) einem

Sd)ut)mad)ermeifter, ben id) in meinem £eben nie fal), nad)

allen Sftitgltebem ber goppertfdjjen gamilie 3
) ufro., nad) ©Iatt=

felben, ber (Eaton, bem Seti, bem 3>einrid), bem Otiten, htn

jungen, btn ftrummen unb ben ©raben.

(Es ift merfroürbig, roieoiel £eute fterben, fobalb man ber

Xür ben 9tüden fet)rt! 2Iud) SRegierungsrat SBollier 4
) ift auf ben

Xob trau! unb roirb roat)rfd)emlid) nid)t met)r auflommen.

§egi t)at mir aud) gefabrieben; er roill nad) 3Imeri!a get)en.

Die 9Ilte roirb inbeffen ro a r t e n muffen, bis id) ©elb f)abe,

unb roenn fie blau roirb. Solange id) felbft immer in ber 9tot

bin, fd)äme id) mid) gar nid)t, mein 93erfpred)en nidjt galten

3U fönnen.

Der äRonfieur Spillmann mad)t roieber fd)öne ©efd)td)ten 5
),

a
) Stebft einer ©lafer*, 6d>reiner= unb Xape3iererreä)nung oon 19 ©ulben

18 Slrei^er. ^Beigelegt ift bem 93rief an bte 9Jlutter ein ftouoert mit 3nf)alt,

überfabrieben: „(Ettoas 9Ifdje".

2
) S. 23b. 1 S. 19.

3
) 9lubolf goppert, ftupferbruefer an ber SBrunngaffe, bei bem 2Rünä) einft

gearbeitet tjatte.

*) IRubolf 23oIlier von Jörgen (1815—1855), roar 1846 3um IKegierungs*

rat getoäblt toorben.
5
) Spülmann, ber 2Hann oon (£aton Sdjeucfoer, roar roegen 23erlenmbung

in htn „freien Stimmen" oon 5Regierungsrat Sollier eingeklagt roorben (23rief

ber BRutter oom 20. 3anuar 1849).
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t)at er [ein (fiamert 1
) enblid) gemad)t? (Ss foltert triefen SBinter

ja [0 triele 9Iboolaten gemalt roorben [ein in 3ürid), t)offcntlt<^

roirb er [id) aud) barunter befinben.

3d) fyabt freilid) leine £u[t, bie grofte 9Uife 3U machen, roeil

id) lieber nod) ein 3<rf)* ta 2)eut[d)lanb, etroa in Berlin, bleiben

möcfjte, roeil id) einmal am Stubteren bin. 2>nbe[[en roären bie

93eforgni[[e meiner oeret)rlid)en 3un9fer ©ottc auf mtd) niä)t

an3uroenben, roeil id) lein 9ßaturfor[d)er bin, roelcfjer in unbe=

lannte (Segenben, allen 33e[d)toerben unb Entbehrungen aus=

gefetn
1

, bringen mufe, um [eine Entbediingen 3U mad)en; [onbern

id) lönnte gan3 gemädjlid) oon einem berootmten unb 3ioiIi[ierten

Orte 3um anbern, unb bas auf guten I)ampf[d)iffen, reifen, roo

überall gute £anbelst)äu[er mit guter £ebensart [inb 2
).

£at ber 3öcques oon ©lattfelben nod) nie gefdjrieben? 2Bas

mad)t fixity? 3$ taffe it)n oielmal grüben.

3d) roün[d)te, Isafe id) balb roieber einen ©rief oon (£ud) belehne,

um 3U ©ernennten, roas %t)t mad)t unb roas es Sfteues gibt.

3n ber Hoffnung, bafe bie[er ©rief Did), liebe Butter, [oroie bie

Regula in ber be[ten ©e[unbf)eit antreffe, grüfee id) (Sud) unb
alle im £au[e taufenbmal. ^ eo^n unb Srubcr

(5. Heller.

65. 2tn bie 9Äutfec

£eibelberg, ben 11. 9Iprü 1849.

£iebe Butter!

ßeiber 3iel)t [id) ber 3eüpunlt, roo id) mein ©elb enblid) er»

fjalten roerbe, nod) bis 3um 9ftai hinaus. 3$ ^be inbe[[en an
einen anberen großen unb reidjen Verleger in £eip3ig 3

) ge=

[abrieben, roeldjem id), [einer ^Introort 3ufolge, mein Sud)

x
) ms «raoott.

2
) Die 2Rutter an ©ottfrieb, 20. Sanuar 1849: „Deine 3ungfer ©orte

Entmann i[t aud) einmal bei mir getoefen, fjat aud) Dir nad)gefragt unb fid)

erfunbigt wegen ber SReife, tneldje Du nod) oorf)abejt nad) bem ^eiligen £anbe

!

Sie toürbe Dir bies SBornefjmen nid)t raten lönnen, inbem fte nid)t glaube, bajj

Deine ©efunbfyeit unb SRatur feft unb ftarf genug märe, jenes ftlima ausäufjalten.

Sie ersärjlte mir oon einem SBafler, roeldjer aud) oon feiner Regierung bortljtn

ge|d)idt tourbe, als 9taturforfd)er, allein auf ber SRüdteife fei er geftorben."
3
) 5. «. <Bro<fi)aus.
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gegen augenblidlid)c 23ar3al)lung überfd)iden fann, toenn td) oon

ber anberen Seite länger aufgehalten toürbe. £e^tl)in t)abe

td) bie legten 200 ^ranlen von ber Regierung erhalten; fte

finb aber bereits fort, inbem idj meine §ausred)nung beßatjlt unb
bas entlehnte (Selb 3urüdgegeben l)abe; benn es ift nid)t fet)r

angenehm, in biefer armen hungrigen Stabt Sdjulben 3U t)aben.

2Benn id) bafyer bis DJtttte SERat 50 ©ulben t>on (Sud) be!ommen
tonnte, fo toäre es mir fct)r reä)t. 3$ t)abe für ben Sommer
ftollegiengelber 3U be3at)len unb follte mir aud) einige teure

23üd)er anfdjaffen. §ier toüfete id) gegenwärtig bei niemanben

3U entlegnen, als bei meinem alten Verleger, toeld)er mir aber

nid)t fet)r grün i[t, toeil id) il)m nid)ts met)r gebe. (Es fieljt 3roar

furios aus, oa^ id), anftatt (Selb 3U fd)iden, abermals Deine

£ülfe in 2tnfprud) neunte; fobalb id) aber bie Summe aus 23raun=

fd)toeig erhalten, fo roill id) fogleid) 400 ©ulben nad) 3ürid)

fd)iden, bamit id) enblid) einmal frifd)e £uft befomme. 3$
bitte Did) jebod), fogleid) 3U anttoorten unb, im $all Du bas ©elb

fd)iden lannft, bie Beute im §aus nid)ts baoon merfen 3U laf[en.

3d) t)abe im Sinn, otn näd)ften SBinter nad) Berlin 3U get)en,

toerbe aber jebenfalls oier bis fedjs 2Bod)en im §erbft in 3ü*id)

3ubringen. Da id) einmal angefangen t)abe, fo roill id), anftatt

jene große SReife 3U mad)en, lieber nod) etroas lernen; man lann

es immer brauchen unb et)er irgenb eine Stelle betreiben. $ür

meine Sdjriftftellerei aber ift es fet)r oorteilt)aft, roenn id) ein

roenig in Deutfdjlanb t)erumfomme. 3$ t)abe t)ier fd)on mehrere

nütjlidje 23efanntfd)aften gemadjt, toas fid) in 23erlin nod) oer*

mehren toirb.

Sd)on ift toieber jemanb geftorben, ber Daoerio 1
). Die

3ürd)er3eitung fann übrigens baburd) nur geroinnen. Der Sßetter

Spillmann ift fd)on geftraft roorben; toat)rfd)emlid) toirb es U)m

oor £)bergerid)t nid)t beffer gel)en. (Sin fd)öner Anfang 3U feiner

juriftifcrjen Praxis! Seine #gentengefd)äfte toerben aud) tnapp

toerben, roenn bas neue ©efetj über bie ©efd)äftsagenten an*

genommen toirb, oa bas Obergerid)t jeben it)m mißliebigen SOtann

einfad) verbieten fann. 3d) lebe jetjt 3iemlid) tool)lfeil. (£s ift

x
) Kellers ehemaliger ßeljrer ort ber 3nbuftrief<f)ule, SRebafteur an ber

„«Reuen 3ürd)er Rettung", f. 23b. 1 S. 29.

:
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f)ter Sitte, baft man feine 23e[ud)e am 9tbenb nad) 7 Ufyx mad)t,

too man bann mit ben Beuten See trinft unb etmas 2Bur[t ober

(Sdjinten iftt. Da id) in mehreren Käufern eingeführt bin unb

alle 2Bod)en einmal t)inget)en mufc, [0 t)abe id) mir bies gemerft

unb [tubiere nun jeben 9Ibenb, too id) t)ingef)en roolle. Dabei

unterhalte id) mid) beffer als im 2Birtst)aus. 2IIs Did)ter muft id)

immer neben ber Hausfrau fitjen; otnn bie Deutfdjen ä[timieren

biefe 2ftenfd)engattung oiel mefyr als bie Sdjtoei^er.

©abreibe mir bod), roas es 9teues gibt, unb roie Du unb Regula

fid) befinben! 2>d) t)offe, bafc %t)X beibe gefunb feib.

2>d) laffe alle oielmal grüben. (Euer Sotm unb 23ruber

©ottfr. Heller.

Dem £errn Dietrid) 1
) unb bem Sd)neiber 2Beber [age, bajg

jie tr)r ©elb im StRat erhalten toerben. Der £egi i[t oor oier3et)n

Sagen t)ier burdjgereift, um für brei ^afyxt nad) 9Imerita 3U

gefjen. Der SRegierungsrat Suljer 2
) t)at mir einen [efjr artigen

93rief geschrieben, als er mir bas (Selb [d)idte. — $aft tjätte id)

bie 9lbre[[e »ergeben: id) bin nämlid) oon bem ßumpenpad aus=

ge3ogen unb toofme jetjt bei frommen Stünblern.

Wedarftrafce, bei ftutfdjer ©ulanb, D. 229.

66. 2(n (Sbuarb ©öfeeM

<rjetbelberg, *ßfmgften 1849.

Obgleid) id) ein fdjlimmer £eibe bin, fo liebe id) bod) bie

fd)öneren unter ben d)rijtlid)en ftefttagen, toie Oftern unb ^ßfing=

x
) S. oben S. 14 tat. 3.

2
) (Ebuarb Silber aus SBintertijur rourbe 1789 in £eip3tg geboren, ©eine

reiben ©Item, bie nad) Söhnten übergefiebelt toaren unb bort bas Rittergut

Gonnogab erroorben Ratten, oerloren im öfterreidjtfdjen Staatsbanferott oon
1813 it>r Skrmögen. Gin fd)roeres Süftleiben oerbüfterte aufcerbem feine 3ugenb.
(Er toudjs in Söhnten auf, [tubierte in Srag bie 5Red)tstoi[fenfd)aft, mar eine

3eitlang auf einem ftontor tätig unb ging bann 1823 nad) §ofroiI, too er eine

Stelle als £ef)rer ber beutjdjen Sprache unb fiiteratur am gellenberg[d)en 3n»
Jtitut erbielt. 1828 fiebelte er nad) 3ürid) über unb coar feit 1830 2RitgIieb bes
Großen SRats. %n ber Degeneration bes ßantons batte er bebeutenben Anteil.

1831 rourbe er in bie Regierung getoäbtt, ber er bis 1850 angehörte. (Er ftarb am
10. flpril 1857. Sgl. Gibgen. 3eitung 12. flpril 1857 (Sir. 102) unb 3. 3$. <=d)err,

9Keine ^Beobachtungen 1, S. 82.
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[ten. Diesmal finb festere befonbers gut geraten, bas jd)önfte

SBetter im Sftedartal, alle Strafen coli revolutionären 93olfes,

xoeldjes 23lumen unb SBaffen unb rote 33änber an $>tn §üten

trägt, r>or ber £üre bie lärmenben £anbsleute, roeld)e mid)

nad) Sd)toet$ingen t)inausrutfd)ieren roollen, allroo bes ©rofc

f)er3ogs 2Baf[erfünfte 3um erftenmal r»or bem fouoeränen 93ol!e

republifanifd) aufspielen muffen — bies alles mag mid) ent=

fd)ulbigen, ba$ id) X)ir burd) <Profef[or Sollen ebenfalls nur einen

flüd)tigen ©rufe jd)ide, unb nod) für3er als ber Deinige.

Deine SBeitjnadjtsgabe 1
) t)abe id) mit Vergnügen erhalten

unb fie aud) einigen ^reunben mitgeteilt. 3$ t)ätte getoünfd)t,

ba\$ Du bas ,,2Biened)t=(Tt)inbIi" für bie fpätere §aupt[ammlung

aufbetoat)rt f)ätte[t. Da bas oorliegenbe §eft ein Vorläufer unb

£iuartiermad)er für jene fein foll, fo finbe id) obiges ©ebid)t

nid)t originell genug 3U biefem Swtät; benn obgleid) oortrefflid)

ausgeführt unb geroife gan3 aus eigener 9tatur getoad)[en, erinnert

es ben großen Raufen, roeldjer immer nur 3um oberfläd)lid)en

35ergleid)en geneigt t[t, 3U fct)r an §ebel.

33on greiligratt) t)abe id) enblid) aud) roieber ein £ebens3eid)en

empfangen. (£r fdjidte mir oon ftöln aus feine neueften ©ebidjte,

alle blutrot, aber ein roenig fd)toerfällig. 3$ fy°ffe tf)n > wenn bie

9?eaftion in ^ßreufeen nod) eine SBeilc fortgebt, in biefen ©egenben

ettoa als $lüd)tling roieber3ufet)en.

3d) felbft fjabe mid) für biefen Sommer oon ber t)iejigen ©e=

lel)r[am!eit 3urüdge3ogen, um gan3 ber poetifdjen ^robuftion 3U

leben. (£s i[t roirtlid) 3eü» bafe id) toieber einmal etroas oon mir

l)ören Ia[[e; benn mein erjter fdjnatternber £rompetenftofe bebarf

[et)r einiger reineren 9lad)folger, fonjt gel)t er mir gän3lid) flöten.

3d) t)abe an meine greunbe in 3ürid), gleid)3eitig mit bem
Deinigen, grofee ^Briefe gefdjrieben, unb fel)r um 2Introort ge*

beten, aber feiner biefer Ferren l)at mid) nod) eines SBortes

getoürbigt, id) roill aud) anfangen, mid) im Skrgeffen 3U üben.

Dein ©ottfrieb Keller,

mit freunb[d)aftlid)em ©rufe unb (Empfehlung an Deine roerte $rau.

*) 3roan3tg ©cbidjte. (£tne 2Beü)nadjtgabe oon Cbuarb Döfeelel (Starau

1848). Sarin S. 3 ff. „'s SBienedjMtynblt".
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Dofe 3ft* an bcn 9teitt)arbfd)en Stlpenrofen (ja root)l ftofen,

tote fie bie ftüf)e legen !) genug befommen Ijabt, ift mir eine grofee

Sattsfaftion. 3>d) t)abe biefen literarifcfjen Sdjroeinepriefter

fd)on lang gelaunt 1
).

67. 2tn 2BUljeItn 93aumgactnec

§eibelberg, t>tn 14. 3uni 1849.

Bieber 93aumgartner

!

3d) t)abe im 9ftär3 burd) einen 3ütd)er Stubenten mehrere

©riefe tjeimgefdjjidt, worunter aud) an Did) unb ftuff, aber

nod) oon feinem einigen irgenb eine 9tad)rid)t belommen.

Gmtroeber finb bie ©riefe nid)t abgegeben roorben, ober id) bin

in 3üria^ fonft oerfdjollen. 3ft bas letjtere ber $all, fo roill id)

es als Strafe für mein langes Sd)toeigen im ©ergangenen SBinter

anfetjen; follte aber bas erftere ber gaU feirt, fo bitte id), es

mit ^roei 2Borten 3U berieten, ttnn es ift mir baran gelegen, 3U

roiffen, roo jene ©riefe etroa liegen geblieben [ein möchten.

Sin3ig oon £egi t)abe id) münblidje 9tntroort erhalten. (£r

roar 3toei Sage t)ier. Hber feine 9Iusroanberung t)abe id) eine

freunblidjere 2lufflärung erhalten, t)a er nid)t, roie id) glaubte,

für immer nad) 9lmerita roill, fonbern nur eine (Sifurfion oon

ein paar 3af)*eu mad)t.

Ijier in §eibelberg ift gegenwärtig großer <r>allo, fallenbe

unb fteigenbe (Erwartungen, $urd)t unb Hoffnung 2
). So oiel

ift geroife, roenn SBürttemberg nod) lange fdjwanfenb bleibt unb

im feinblidjen £eere nid)t eine unerroartete 5Reniten3 ausbricht,

fo ift 23aben oerloren. §eute Reifet es jroar, es lomme inSBürttem-

berg bod) nod) 3um ßmtfd)etbe, aber es ift nid)ts ©eftimmtes ba.

3n £eilbronn follte bie ©ürgerwefjr entroaffnet roerben. ©or=

geftern. Die Solbaten Ralfen aber t)tn bürgern felbft unb es

follen barauf 4000 9ftann nad) Stuttgart aufgebrod)en fein,

©is bato finb 3wifd)en ttn ©abern unb ben §effen unb bedien*

x
) 3- 3- tteitbarb (1805—1857), fiebrer, Sd)ulinfpeftor unb 3ournaIift, feit

1846 in 3ürirf), 3citrocifc SRebaftor ber fonferoatioen „(Sibgenöffifrfjen 3*itung",

geroanbter 23allabenbid)ter unb (Erjä^ler. Ober ü)n 5R. <?>un3ifer, 9leuiabrsblätter

ber 3ürcf)er Stabtbibliotbef 1912—1914, befonbers 3. Seil S. 57 f.

2
) 3ur Sadje ogl. 93b. 1 ®. 205 f.
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burgern oerfd)iebene ©ren3gefed)te oorgefallen, roobei bie Reffen

immer fo t)iel 93erluft tjatten als bie Skbenfer. Rur fjaben biefe

letzteren bie oerbammte Untugenb, ba\$ fie mit Sftann unb Stflaus

rtad) jeber flehten Sd)lappe nad) §eibelberg fed)S Stunben roeit

fyereinretiriert !ommen unb alles in 9Ingft unb Scfyreden oer=

fetjen. (5s eiiftieren fd)on oiele ^Bataillone junger 93olfsmann*

fcfyaft, roeldje gan3 orbentlid) einerer3iert finb unb, in blaue

23loufen gefleibet, ganj couragiert reoolutionär ausfegen, ein

gan3 guter ftem für eine rabiate Reoolutionsarmee. Stfcan ftet)t

bie präd)tigften ©eftalten barunter. Sie markieren, ifyre 23ünbel

auf bem Rüden, roie bie baren Teufel einher. Die Solbaten,

bie beroaffnete 2>ugenb unb Da6 arme Strafoenoolf finb nod>

gan3 guten Sftutes, bie fogenannten ^Bürger aber unb bie folibe

Sßauerfdjaft finb nidjt fauber. SBenigftens roill fein SJcenfd) mit

(Selb Ijeruorrüden. Der größte ilbelftanb ift, bafo es an £)ffi=

3ieren fet)lt. Sei ber £inie finb eine Sftenge eingcfd)lid)ene

realtionäre £)fft3tere unb bie avancierten Hnteroffi3iere fönnen

bie Dif3iplin nid)t immer galten. Dann unb roann Reifet es,

es feien roieber einige £>ffi3iere oerfdjtounben unb fo ift es ein

unheimlicher Durdjeinanber. Das Sßolf fd)reit nad) 23errat unb

fietjt überall Spionen, fo ha^ man fid) fetjr in ad)t nehmen mufe,

nid)t unoorfid)tigerroeife 3U fragen ober ettoa in 3erftreuung

um eine ftanone l)erum3U]d)leid)en.

SJcteroslatosfi f)at nun htn Oberbefehl übernommen. 9Jcan

fagt, baft er bie Armee hinter bem Redar aufftellen roolle, oor=

3üglid) oon £eibelberg bis Rcannfjeim, toas aud) geraten fdjeint;

btnn an ber (5ren3e, gegen bie Rf)einpfal3 unb SBaben ftet)t

nun bereits ein formibables £eer mit roeit überlegener Artillerie

unb bie ftaoallerie allein ift oieIIeid)t fo ftarf als bie babifd)e

Infanterie, roäfyrenb auf unferer Seite blofe etroa breifeig Stüd

©efdjütj unb 3roei Regimenter Dragoner finb. 2Benn £eibelberg

angegriffen roirb, fo fann id) aud) ^3uIoer riedjen, inbem id>

gleich neben ber Redarbrüde roofme, fyart am ffln^. Sd)on

mehrere 9Jcale r)at man ftanonen bid)t unter mein genfter geftellt,

als man ttn $einb ouf t>tn Werfen glaubte.

(£s finb biefer Sage oiele Sd)toei3er f)ier, roeldje, teils als

Offi3iere, teils als (Sememe, bei ber 600 Sötann ftarfen $-remben=
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legton aus ber Sd)toei3 fielen. (Ss mögen etroa t)unbert Sd)toei3er

babei [ein. 3$ ^be bebauert, baft fie in Karlsruhe fid) in ben

3uniputfd) mifd)ten, roelcfjen Struoe unb ftonforten jüngft oer-

fudjt f)a6en; roenn biefe kämpfe in ber 3ufunft aud) nid)t aus»

bleiben roerben, fo i[t es bod) törid)t, bie jetzige fonft fo pre!äre

£age nod) baburd) 3U oerfd)limmem. Struoe l)at gar leinen

23oben im 93olf, er ift in bie fonftituierenbe 93erfammluug nidjt

einmal geroafjlt roorben, unb roollte bie Regierung ftürjenf

Dagegen fdjreit alles nad) §eder, roie ber §irfd) nad) einer 2Baffer=

quelle; roenn er jetjt tarne, fo roürbe bie moralifdje SBirfung fo

grofc [ein, bafe bas 23olf in feinem Tanten alle £jinberniffe be»

liegen roürbe. — 2>d) meinerfeits Ijoffe nur nod) auf irgenb eines

jener rounberbaren (£reigniffe, roeld)e in ber neuen 3^t fo un=

gerufen lommen; id) t)offe um fo mefjr barauf, als es gan3 be*

ftimmt fyeifet, ber preufeifdje König roolle nad) ber 9tieberroerfung

ber fübbeutfdjen 9teoolution aud) ein SBort mit uns Sdjroei^ern

fpred)en. 23on ber artigen 9tealtionsclique ^Preufeen, Öfterreid)

unb 9tuf5lanb ift bas Allerärgfte 5m erroarten. 3^öeffen l)offt

man t)ier in biefem pralle, bafe bie Sd)roei3, fo roie fie ben 9Inftofc

3u ber gangen ©efd)id)te gegeben t)at
f
aud), roenn fie angegriffen

roürbe, einen guten Sdjlufeftein fetjen unb bem Dinge eine anbere

SBenbung geben roürbe, unb bies r)offc id), als guter Sd)toei3er,

ebenfalls mit 3uoerfid)t. %fy laffe ben SRuff oielmal grüben.

©ottfr. Keller.

68. 2ln (Staat&tat (Sbuatrb (Suljcc

[£eibelberg, ben 23. 3uli 1849.]

§od)geet)rter <r>err Staatsrat!

3>nbem id) (£ro. 2Bot)lgeboren für 3f)re gütige unb freunbltd)e

Mitteilung 00m 20. 9Jiär3 meinen ergebenften Dan! ausbrüde,

bitte id) (Sie 3ugleid), 3t)re gefällige Aufmertfamfeit auf einige

5lugenbiide für meine lleinen Angelegenheiten in 2Infprud>

nehmen 3U bürfen, ba biefelben, roie id) glaube, forooljl ber

3eit, als ber 23efd)affent)eit nad) für einen fdjulbigen 23erid)t oon
meiner Seite roieber geeignet finb.

3d) roar fo frei, aud) an £errn ^Regierungsrat Collier 1
) feiner*

x
) 93gl. oben <5. 194 <Hnm. 4.
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3Ctt 3U fdjreiben; mein ©rief t)ot U)n aber, rote td) er|t rtad)f)er

erfuhr, in fdjroerer ftranffyeit getroffen, nnb id) bin aud) feitfjer

of)ne alle Sftadjricfjt oon feinem 23efinben geblieben, inbem id)

fonft, aufeer oon meiner Familie, oon feiner Seite t)er 23riefe

erhalte. 3$ bin batjer um fo mefyr an bie gütige $lufmerf[amfeit

oon (5ro. 2ßot)lgeboren geroiefen, als aud) 3t)r geehrtes Sdjreiben

oom 20. 9ftär3 mid) hoffen Iä^t, ba^ Sie nod) bas gleidje voofyh

toollenbe 3nterej[e an meinem Did)ten unb £rad)ten t)egen.

3d) fyalte mid) biefen Sommer burdjaus auf mein 3im^i^
gebannt unb befinbe mid) innerlid) root)l babei. Die babifd)e

tReoolution t)at freilid), 3uerft bei ifjrem (Sntftefjen, bann roätjrenb

bes Kampfes in ber unmittelbaren 9tät)e oon <?jeibelberg einige

Sage Störung gebrad)t; inbeffen fyaben nun bie ^ßreuften eine

fttfjle 9tut)e über bie ©elfter gebrad)t, roeld)e, roenn aud) nid)t

für bie f)iefigen 3u^anoe nad)t)altig, bod) für "ütn Unbeteiligten

bequem ift.

3d) t)atte anfangs im Sinne, SDToI)ls angetunbigte 23or=

lejungen über bie (En3t)flopäbie ber Staatsroij[enfd)aften 3U

l)ören, um aud) in biefem ©ebiete ein paar Gräben 3U erf)afd)en,

an toeldje an3ufnüpfen früher ober fpäter einige (£tn* unb Hber=

fid)t, fei fie nod) fo „3U $aben gefdjlagen", bod) beffer als nid)ts

fein !önnte. £err SUtofyl t)at fid) aber nie gegeigt, foroie aud),

aufeer t>tn t)auptfäd)lid)[ten juriftifd)en unb mebi3inifd)en ©röfjen,

faft alle £el)rer entroeber burd) bie t)ier etroas trioiale 23olls=

ju[Ü3 ober burd) bie $urd)t oon if)ren Soften gebrängt roorben

finb. C£trt3ig bei 9ftittermaier l)abe id) in feinem ftriminalred)t

unb ben baran gehängten 23orIefungen über bie 3ured)mmg

unb ben p[o d) olo gifd)en %eil biefes ©egenftanbes einige Stunben

3ugebrad)t, inbem id) baburd) einige (Erfahrungen in Sitten unb

Seelen3uftänben 3U geroinnen r)offte. 3d) befanb mid) aud)

3iemlid) gut babei, allein 9Jlittermaiers politi[d)e Sätigfeit unb

ber Drang ber (£reigni[fe brad)ten aud) r)ter eine [o häufige Unter*

bredjung unb SBeränberung ber Stunben t)eroor, bafc id), leib er

fdjon nid)t mef)r fo Disponibel unb biegjam, roie ein 3toan3ig*

jähriger Stubent, mid) 3uletjt gän3lid) 3urüd3og.

Slufeerbem, bafe id) bas im oerfloffenen 2Binter 9tufgenom*

mene möglid)[t 3U oerarbeiten fud)te, roarf id) mid) nun t)aupt*
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fädjlid) auf bas bramaturgi[d)e Stubium; benn obgleid) id) früher

nieles berartiges gelefen fyatte, [o roar es bod) nid)t mit bcr 3frts

tention unmittelbarer SeIb[tanroenbung ge[d)el)en. 93on £e[[ing

bis auf bie SReueften, rote *Röt[d)er, nat)m id) bie betreffenben

Sd)rtften r»or unb las gleid)3eitig t>tn beljanbelten Stoff burd),

bas 2mtife in guten ttberfetjungen. Da id) mir einmal norgenom*

men t)abe, mein ©lud auf bem bramatifdjen Oebiete 3U oer[ud)en,

fo roar es notroenbig, baft id) aus ber geroöf)nlid)en 23elefent)eit

heraustrat unb 3U beftimmten unb Ilaren 2In[d)auungen 3U

lommen [ud)te. So mad)te id) mir ein 23ilb oon "um ari|toteli[d)en

©runbfätjen an unb ifjren Sd)idfalen bis auf bie ©egenroart

unb bas, roas man j e tj t für Sßebürfnis fjält, unb enblid), roas

r»on bie[em Dafürhalten roieberum 3U urteilen fein bürfte.

Da3roi[d)en t)abe id) rool)l aud) eine S3ene gefd)rieben 3um
23er[ud)e, ober einen Monolog 1

) u. bgl. unb [abrieb an meinem

Romane, roeldjen id) immer nod) in t)tn £jänben behalten fyabe.

Da berfelbe eine $rud)t per[önlid)er (Erfahrung i[t unb ein 3Ib=

fd)luß [ein [oll, [0 t)abe id) eine grofee Sd)eu, benfelben enblid)

gebrudt 3U [efyen, unb bin namentlid) immer nod) un[d)lü[[ig

über bie Haltung ber legten ftapitel. Denn ber innere ©etjalt

mufe bei folgen ^ßrobuften burd) 5Iufeerlid)feiten unb poeti[d)e

(Erfinbungen r»er[tärft unb ausgeputjt roerben, bie £eute tragen

bem aber feine 9ted)nung unb laf[en tt)rc §r)pott)e[en fliegen,

fobalb ber Sd)uft los t[t unb fie merten, bafe etroas Reelles 3U

©runbe liegt, ©egenroärtig rebigiere id) ein 23änbd)en ©ebid)te

3u[ammen, roeldje [id) nad) unb nad) angehäuft tjaben. Die[es

roirb root)l mein $lb[d)ieb r»on ber £uri! [ein, [oroie id) überhaupt,

aud) in betreff obigen Fontanes, nun biefes [ubieftioe ©ebaren
enblid) [att l)abe unb eine roafjre Set)n[ud)t empfinbe nad) einer

ruhigen unb Reitern objetttoen Sätigfett, roeldje id) 3unäd)[t im
Drama 3U finben f)offe.

Sie fjaben mid), f)od)3ur»erel)renber £jerr! im legten <r>erb[te

mit bem 93or[d)Iag 3U einer orientali[d)en 9tei[e auf bas erfreu*

lid)[te überra[d)t. 9hm bin id) aber bie[en Sftonat genau breifeig

3al)re alt geroorben, unb id) für)Ic eine 2Irt oon Sftotroenbigfeit,

bafc bie näd)[ten ^afyxt nun bie 3eft [inb, roo ra[d) l)intereinanber

*) 23gl. 93b. 1 S. 267 fr".
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getoirtt unb probiert roerben [ollte. (Ein [oldje freilief) [ef)r

anlodenbe 9tei[e aber toürbe oielleid)t in r»ier ober fünf 3al)ren

rooI)ltätiger [ein, roenn id) im £eben nodj met)r gereift unb

auf ber anbeten Seite eines Seils meiner Vorräte entlebigt bin.

2Benn überhaupt nod) etroas 2Beiteres aus mir roirb, [o Iäfet

[id) bann eine [old)e 9lei[e entroeber aus eigenen SRttteln ober

aus benjenigen eines 23ud)t)änblers madjen. $ür jetjt aber

t)ättc id) mefyr Neigung, meine bramatifcfjen 23e[trebungen un*

mittelbar fort3u[e^en unb jroar bie[elben, nad)bem id) mid)

tt)eoreti[d) 3iemlid) oorbereitet fyabt, nun auf bas praftifdje (5e*

biet 3U oerpflan3en.

3d) roerbe auf bie geier oon ©oettjes rmnbertjafjrigem (5e*

burtstag, roeldje fünftigen SJlonat in grantfurt [tattfmbet, mid)

baf)in begeben, unb ba[elb[t über bie[e Dinge mit ©utjtoro 3U

[predjen Judjen, roe!d)er Dramaturg am <5oftf)eater %u Dresben

i[t. 33ielleid)t läfet es [id) tun, bafe id) burd) if)n mit ber SBüfyne

närjer betannt roerbe; benn bie[es i[t nun bas näd)[te (Erforbernis.

Auf jeben Sali tann er mir bie[e unb jene (Erfahrung mitteilen.

Sftad) meiner An[id)t aber roare es nun am nütjtid)[ten für mid),

roenn id) mid) einige 3 eü xn Berlin aufhalten lönnte, roo id) titn

93e[ud) bes Sweaters mit i>tn nötigen f)i[tori[d)en Stubien rer*

binben tonnte. 3d) t)abe einige Hr[ad)e 3U glauben, hak id) bei

93anü)agen oon (£n[e gut aufgenommen toürbe 1
), roetd)er mir

geroife burd) [eine ^ßer[önlid)feit unb (Stellung "btn nötigen 23or*

[d)ub Iei[ten tonnte. SBäfyrenb eines [oldjen Aufenthaltes müfete

bann ein bramati[d)es ^robuft, als ^robe, 3uroege gebrad)t

roerben, toeld)es oielleidjt für ein roeiteres [elb[tänbiges ^ort*

gebeten ent[d)eibenb toürbe, inbem oon allen literari[d)en

Satigteiten biejenige bes Dramatüers itjren Stftann gegen*
ro ä r t i g nod) am be[ten fjält, roenn er [id) einmal ©eifall er*

roorben I)at. 3$ tonnte aud) nur ben näd)[ten äBinter in ^Berlin

unb ben Sommer in Dresben 3ubringen, [oroorjl um mannig*

faltige 3u[tänbe als um möglid)[t oiele ^er[onen lennen 3U lernen;

leiber i[t bies letztere bei ber heutigen Art unb Sßeife für bas

9leü[[ieren eines jungen Cannes oon großem ©eroidjt.

Dura) bie[e %i)xzm Urteile unterlegten, unmaftgeblidjen An*

a
) Sfll. 33b. 1 s. 151.
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fid)ten, l)od)3Uüeret)renber §err! möd)te id) aber in feiner 2Beife

bie 3nitiatioe ergriffen fjaben. 23or3ügliä) finb fie nur an bie

Sß e r f o n von (£to. 5Bof)Tgeboren gerietet unb nur in b e m
pralle einer roeiteren (Erroägung empfohlen, roenn bie ftcmftellation

von ©efinnungen unb Verfemen im SRegierungsrate in £infid)t

auf meine Angelegenheit nod) bie gteidje ift
1
).

3nbem id) mid) . . .

69. 2tn dllutttz unb <5rf)tt>eftec

£etbelberg, ben 24. 3uli 1849.

fiiebe SRutter unb Scrjroefter!

Der inliegenbe 23rief
2
), roeldjen id) an feine 9lbreffe 3U be=

forgen bitte, oeranlafet mid), enblid) roieber einige 3*tkn an

(£ud) 3U fdjreiben.

3d) fyabe nämltd) an btn Staatsrat Sul3er roegen bem nää>

ften £erbft unb SBinter gefdjrieben, um 3U erfahren, rrjas bann

gefdjefjen foil, ba bie 3eü» a>eld)e id) t)ier 3U3ubringen fjabe, balb

um ift. 3m September gebenfe id) f)eirrt3ufommen. Die

babifd)e ^Resolution, roeldje im 2ftai ausbrad) unb bis im %u\\

cjetoäfyrt t)at, t)at aud) meine t$rinan3üerf)ältniffe abermals oer*

totrrt, benn ber 23erfer)r gegen Sorben ift bie gan3e 3^t über

unterbrodjen getoefen. 3n 3roei Sßodjen roerbe id) ettoa

200 ©ulben für ein £eft ©ebicfjte erhalten, roeldje id) herausgebe,

unb bamit roill id) bann, ba id) fonft im Sinne fjatte, tton f>ier

aus nod) eine Sour 3U madjen, felbft mid) auf btn 2Beg verfügen

unb mein (Selb einlaffieren. Denn id) möd)te in feinem $alle

nad) 3ur^ fommen, ofyne meine Sdjulben be3at)Ien 3U fönnen.

3d) toeifc nid)t mefjr, ob id) Dir, liebe SJlutter, ben (Smpfang ber

50 ©ulben ange3eigt rjabe? SBenn es nid)t gefd)et)en ift, fo fjabe

id) es über bem ftriegslärm nergeffen, roeld)er fid) lange um §eibel=

berg f)erunt3og. (Es rourbe in ber Sftäfye oon 3toei Stunben fano-

x
) SRegierungsrat Cbuarb Suljcr fdjrieb an (5. fteller, 14. Oftober 1849,

SRegierungsrat SoIIier urtb er bätten burä) bie fraftige Vermittlung von SBürger*

meifter 2IIfreb Gfdjer ben (rrsiefjungs* unb SRegterungsrat neranlafjt, bafc Äeller

abermals ein fteifeftipenbium con 1000 'fycanltn auf ein %at)t 3ugefagt roorben

fei. 3n beßug auf feine bramatifdjen ^ßläne riet er U)m 3u einem Stüde aus ber

Sd^töei3crgefd)i(i)te. 23gl. 23b. 1 S. 275.
2
) 9tr. 68.
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niert unb gepüloert, unb ein paarmal lamcn bic $einbe bis oor

btc Stabt, ba\$ roir fie auf bem 33erg herumlaufen fafjen. Sie

ftfjoffen in unfere ©äffen tjerein, über 2000 Schritt roeit, unb ein

Solbat fiel tot um, nid)t roeit oon mir, auf ber SBrüäe. hierauf

fanben roir, bie nicfjts ha 3U tun fjatten, für gut, uns ein roenig

3urüd3U3iel)en. Die ^ßreufeen fyaben t)alt aucf) Sdjarffdjütjen.

3d) n erfügte mid) auf mein 3*™™^» aber ha roar es nod) ärger.

Die £ausleute flüd)teten if)re ioabe, roeit bas £kms am SBaffer

ftef)t, es roarcn Kanonen btd)t unter meinem $enfter aufgefahren,

roeldje über ben 9lecfar htn ftzinh abgalten jollten, roeldjer,

im $all er ernftfjaft angegriffen t)ättc, roafjrfdjeinlid) biefe Kanonen

famt bem §aus, oor roeldjem fie ftanben, aud) ein roenig berü<f=

ficrjtigt fyaben roürbe. Die babifdjjen Solbaten mußten inbes bie

Stabt oerlaffen, roeil im SRüden eine Sd)ladj)t oerloren roar,

unb am anbern SJlorgen rüdten bie ^ßreufeen oor Sonnenauf-

gang ein. 2ft* I)abt übrigens bie gan3e 33efd)erung jetjt felb[t

auf bem ipals 1
). 2Benn man nur orbentlid) umgebt bei (Sud) mit

htn babi[d)en Solbaten; benn es finb fefjr braoe fterle unb fyaben

fid) tapfer geroefjrt. Sie ^ßreufeen tjaben itjren Sieg teuer er*

laufen muffen, obgleid) fie bie tfbermad)t Ratten, 23efonbers

bie babifdjen Kanoniere fyaben fid) tjelbenmäfeig gehalten. Sie

arbeiteten, ha es fetjr fjeift roar, im bloßen §emb, roie bie 23ä<ier

oor bem 23acfofen, bei ifyren Kanonen, unb roaren nod) forfa)

unb root)lgemut babei. 2före SSerrounbeten tjaben fie fetbft oöllig

totgefd)offen, bamit fie ben ^reufeen nid)t in bie £änbe geraten.

Die $reif)eit ift ben Deutfdjen für einmal roieber eingefal3en

roorben; bod) roirb es nid)t lange fo bleiben, unb ber ftönig con

^ßreufeen roirb fid) roofyl f)üten, mit ber Sd)toei3 an3ufangen.

2ßaf)rfd)einlid) roerben näd)ftens bie beutfd)en dürften felbft

einanber bei htn köpfen nehmen. Das 33ol! fyaben fie gemein*

fdjaftlid) abgetan, aber nun fetjt es beim £eid)enmaf)l Raubet ah^

SCTltt fd)mer3lidjer tfberrafdjjung tjabe id) bie oerfd)iebenen

2obesnad)rid)ten getefen; fem einiger ©rief !ommt, ber nid)t

*) (Etroa 10 000 SÜZann bes von ben ^reufeen befiegten babifcfyen SReooIutions*

tjceres roaren im Sunt 1849 auf Sd)roet3er ©ebiet gebrängt roorben. Die SDtutter

fdjrieb am 26. Sept. an ©ortfrieb: „Die babijcfjen glüd)tlinge finb immer nod>

i)ier; bie ftaferne ift coli; nur bie sterbe fyabm bürfen nadj trjrer §eimat."



Suli—September 1849 207

eine enthält! Dem £einrid) Iaffe id) lonbolieren 1
). 2fls id)

Deinen iBrtef las unb an t)zn Satj lam, roo es oom £obe feiner

gfrau fjei^t, ba glaubte idj suerft, es fyanble fid) com Cnlel in

©lattfelben, roas mir boppelt roet) getan fjätte, roeil id) ü)n [o

lange nid)t befud)t unb gefefjen fjabe.

Dod) es roirb bunlel, unb ber 33rief mufe fyeute nod) auf

bie $o[t.

2Bas bie §emben betrifft, fo muft id) es bod) nod) madjen

biefen Sommer, unb roenn es etroa nod) 3U fjeift roirb im 9luguft,

roo man mel)r braud)t, [0 famt id) in einem £aben ein paar

gemattete baumroollene laufen. (Es gibt t)tcr grofte SJlagajine

oon bergleid)en 3*uq, roeldjes gan3 roofylfeil ift. Den 9ftünd)

fyabt id) Ie^tt)m l)ier angetroffen. (Er t)attc feit £)ftem gar ntdpts

3u tun gehabt unb nun oon £eibelberg aus eine SBeftellung

erhalten. (Er lam baf)er auf ber (Sifenbal)n roie ein ftuxz gefdjoffen,

padte bas Stüdlein Arbeit unb fut)r in 3efm Minuten roieber baoon,

roie ber SBIitj, um ja leinen löftlid)en Slufentfyalt 3U mad)en.

(Er lafet (Sud) grüben.

Dr. Sd)ul3 roirb jetjt aud) roieber in 3ürid) fein, t>a er für

einftroeilen roieber auspolitifiert ijat in Deutfd)lanb. Dod) jetjt

fef)e id) leinen Süd) mefyr. 33is auf roeiteres grüfee id) (Sud)

taufcnbmal, foroie alle im §aufe unb übrige SBelannte, ben

ftonrab 9torborf, aud) ben ftramer.

(Euer Sof)n unb SBruber

©. Heller.

70. 2ln bie OKuffet

£iebe Butter!

3d) fyabe cor mehreren 2Bodjen einen SBrief an (Eud) gefd)idt,

nebft einem inliegenben an "ütn SRegierungsrat Su^er. 3d) weife

nid)t, ob bie 23riefe rid)tig angelommen finb, inbem in neuerer

3eit mehrere ^Briefe aus ber Sd)toei3 t)tcr oermifct roerben.

Sei bod) fo gut unb fdjreibe mir fogleid) barüber, aud) fonft

nod), roas es bleues gibt; r)offentIicr) feib 3fc o\U gefunb. 93eibc

l
) iöetnrtd) Sdjeudfoer, beffen grau an ber £ungenfd)roinbfua)t geftorben roar.

Die SRutter batte ©ottfrieb Iur3 oorber aua) bzn £ob 3ob- Cafpar Orellts ge.

melbet.
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inltegenbe ©riefe bitte td) 3U beforgen, Du farmft fie nur in ben

©riefeinrourf tun ober auf ber ^ßoft franüeren, roas nod) beffer.

(Erfunbige Did), ob ber SRegierimgsrat ©ollier roieber gefunb unb

<xn feinen ©efd)äften ift. 2Bäre bies nid)t ber $all, fo behalte

feinen ©rief einftroeilen nod) 3urüd.

3d) roerbe roar;rfd)einlid) nid)t fyetmfommen tonnen biefen

§erbft, rocnn id) nad) ©erlin gefye, benn id) fyabt l)ier nod)

einige 3Bod)en 3U tun. 9iäd)ftens roerbe id) rrtetjr beridjten. 9tod)

bin id) nid)t auf meiner ©eibreife geroefen; roenn id) nad) ©erlin

gef)e, fo getjt es im gleiten 3U. 2luf jeben $all toill id) bafür

forgen, bafe id) biesmal oor äRartini ©elb fd)iden fann.

Die (Et)olera fpastcrt nur oier Stunben oon l)ier fyerum, ift

aber nod) nid)t in bie Stabt eingerüdt.

3d) grüfee Did) unb ^Regula, foroie bie anbem Beute oielmal.

(Euer Sofyn unb ©ruber @ # Heller.

§eibelberg, ben 21. Sept. 1849. ftedarftrafce 229.

71. 2tn 2Utgiift 2CboIf ßubtotg Rotten 1

)

[£erbft 1849.]

©eiliegenbes £eft oon ftreiligratt) rourbe mir nebft einem

<m mid) abreffierten oon 3ürid) aus, roo mid) greiligratt) nod)

oermutet l)at, r)tcl)cr gefanbt. 3$ t)ielt es bis jetjt 3urüd, inbem

id) es JU biefer 3^it felbft mitzubringen gebadjte. 3$ toerbe aber

fdjroerlid) biefen §erbft l)einrieben, unb fo fenbe id) 2ftrcen, »er*

ef)rter £err ^ßrofeffor! basfelbe burd) ©ud)l)änblergelegent)eit 3U,

3ugleid) fie benutjenb, %t)nen einige 9tad)rid)t oon mir 3ufommen

3u Iaffen, infofem Sie nod) am Beben finb unb oon biefem 2tbtn

ein fleines Seilten 2Bot)lroollen mir angehört, roie früher.

Da fitje id) nun fd)on ein 3<ü)r lang in §eibelberg unb roeife

oon ben Beuten in 3ürid) gerabe fo oiel, roie oon ben Beuten

im SUtonbe. SBenn bie gute 3ürd)er3eitung mit it)rem eroig ben!=

roürbigen 9tebattionsroed)fel nid)t roäre, fo müfete id) fd)ted)ter=

bings t)ier 3ugrunbe get)en unb fterben aus Mangel an 5leuig=

x
) Der Slbrcjfat bes unoollenbctcn (Enttourfs ijt gan3 fidjer grollen, roofür

fdjon bie unbe[timmt*üerf<f)Ieiernbe 3Irt fpridjt, tote Heller oon feiner religiöfett

Hmtoanblung rebet, ogt. 23b. 1 S. 134, 157.
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leiten aus ber £eimat. ©benforoentg roeifc id), roas aus Sdjulj,

^rreiligratf) unb anbern ^ßerfonen geroorben. 23ei biefer all»

gemeinen Slufloderung ber ^rioatoerljältnij'fe, bie ftdt) überall

bemertlid) mad)t, nimmt es mid) [et)r roenig rounber, bafe es mit

btn öffentlidjen Dingen nid)t bef[er oorroärts get)t.

3d) t)abe f)ter ein feltfames %a\)x oerlebt. 3d) !ann eben

nid)t fagen, bafe id) [et)r gelehrt roorben bin; aber bas roenige,

roas id) gelernt t)abe, Ijat [o gut in bie äußeren (Erfahrungen

eingegriffen, [o oiel inneres mir aufgefdjloffen, id) t)abe mein

Selbft, roeldjes in allerlei flehten ^ßaffionen unb Dingen oon

eitelm (5efd)made anfangen roollte 3U oer[d)roimmen, tjeraus*

gerettet unb fogufagen neu entbedt unb t)erge[tellt, roäfyrenb

id) bod) meiner Sftatur nad) ber 3llte geblieben bin, id) t)abe enb=

lid) meine fonberbare 3ugenb (id) bin biefen Sommer breifeig

3al)r alt geroorben) [o runb abgefd)loffen — bafe id) bies 3at)r

nid)t 3U meinen [d)led)tejten 3ät)le. Das Hingt alles [el)r pa*

tl)etifd), aber bie ^lusbrüde [inb aud) meinen lleinen 3u[tänben

mfofern angemeffen, als mir bas 3ured)tfinben bisher fet)r fcfjroer

geroorben ift. SJlein Vornan roirb bie letzte fubjeftioe 5Iufeerung

[ein, id) bin biefes nörgelnben SBefens mübe unb fef)r frot), ba$

id) bas Sud) nid)t früher fertig gemad)t l)abe; fa[t tonnte id) fagen,

bie S3or[ef)ung r)abe es [o lange Eingehalten, bis es eine $ro*

teftation roiber fie felbft geroorben ift. . .

.

72. 2ln dXlutttt unb <5d)tt>eftec

£eibelberg, btn . . Ottober 1849.

£iebe SJtutter unb Sdnoefter!

Seib bod) [o gut unb fd)idt meinen ^ßafe in bie Staats*

tan3tei, ba% er roieber auf ein 3at)r erneuert roirb. (Er mufe

oom preufeifd)en ©efanbten oifiert roerben. (Es tnufe aber

[d)nell get)en, btnn in 3et)n Sagen reife id) oon t)ier fort. 33)
f)abe oon ber Regierung 1000 ftranfen bekommen für 93erlin

unb bie Hälfte baoon bereits erhalten. 33ürgermei[ter (Efd)er

unb (Ebuarb Suläer t)aben mir beibe ge[d)rieben, befonbers ber

festere fcr)r artig. 2>d) roerbe auf meiner fteife (5elb eintreiben,

ba id) aud) über 23raunfd)toeig lomme; aud) in $ranffurt ^abe
id) nod) ein 23ud)t)änblergefd)äft. 3d) brauche äiemltd) (Selb,

«ottfvteb «etterg 8e6en. II 14
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roeil id) f)ier nod) einen [d)roar3en ftxaä unb bitto 2Be[te mufe

madjen laffen, ebenfo etroas Sfteues für meinen alten 9ftantel.

3d) roerbe aber nur eine grobe paarige ftapu3e laufen für 14 (5ul=

ben. Dann t)abe id) für htn SBinter eine geftridte roollene Sinbe

gelauft, roeld)e man über titn %3d umlegt; [ie gcr)t mir 3toeimal

um 'ütn §als 'rum unb bann erft bis auf bie $üfee herunter

unb ift roeife unb rot; id) [elje [ct)r fomi[d) aus barin; loftet

4 ©ulben. 3$ f)abe roäl)renb bes ^afyxts aud) 3roei roeifee SBeften

mad)en la[[en unb ein graues Strapli3ierlleib. 9hm mufe id) nod)

einige ^jämper 1
) tjaben. Da Du mir [d)reibft, Regula f)ätte

roeldje gemalt, [o lannft Du mir fie nun bod) [d)iden, obgleid)

es mir leib tut, ba^ bas Sud) alles für mid) 3er[d)nitten roirb.

Xu bafyer alles gufammen in ein 2Bad)stud) padzn, oer[tel)t

[id) ge3eid)net, bann tut man nod) einige ftleinigfeiten ba3U,

3. 33. ben fd)roar3en Sabafsbeutel, ber nod) irgenbroo [ein mufe,

unb folgenbe SBüdjer:

9t. SRuges Sämtlidje 2Berle, 7 SBänbe, unb 93örnes 9laä>

geladene Sdjriften, 2 23änbe, fo belommt bas tyaUt bas 9tn=

fet)en oon 9?eifeefferten unb roenn id) aud) etroas 3oll be3al)len

müfete, fo fommt es mid) bod) nid)t fo f)od), roie roenn id) bie

§emben gan3 anfdjaffen müfete. Dies tyaä mujg aber fogleid)

auf bie $ut)re, unb nid)t etroa auf ben ^ßafe roarten.

3d) effe t)ter oiel Trauben mit einer frönen unb noblen Jungfer,

roeldje mid) in il)rem ©arten unb SBeinberg t)erumfüf)rt 2
). Steine

Pantoffeln finb nod) gan3 gut. 3$ laffe "ütn Ferren oon üobel

bafür grüben, foroie aud) ttn Sdjaufelberger 3
). Der £err Dietrid)

muf5 [ein (Selb bies %a\)x gan3 beftimmt nod) befommen 4
).

3d) f)abe jetjt nid)t 3eü> ™^)r 3U [abreiben, [onbern roill es

in ben näd)[ten Sagen tun. 3$ Orüfee (Sud) alle tau[enbmal.

©ottfrieb Äeller.

Seiliegenben 3^ttel [d)ide bem 9ftu[ifus 23aumgartner bei

ittifer 5llau[er im ftennroeg, unb bas SBud), bas er bafür [ariden

roirb, lege mir ebenfalls bei!

1
) §cmbcn.

2
) Sofyanna ftapp.

3
) Sgl. 23b. 1 S. 20.

4
) Sgl. oben S. 197.
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73. 2ltt 2Ufceb (gfdjer

£jod)t>eret)rter £err SBütgermeifter

!

Sic E)aben roieberfyolt mir bas gütige 2Bot)ltöollen ermiefen, von

ben 93efd)lü[[en bes f)of)en (Er3iet)ungs= unb SRegierungsrates mir

freunblid)ft Kenntnis geben ju motten. Seither fjabe id) aud) bie

amtlidje Steige burd) bie Staatsfan3lei, foroiebie Summe für bas

beoorftefyenbe Seme[ter erhalten unb bin baburd) in ben Staub ge=

fetjt, ferner auf freie unb bequeme $rt meiner literari[d)en (Entmide=

lung nad)leben 3U tonnen. Sftödjte es mir im fiaufe biefes 3öt)res

gelingen, einigermaßen 3U beroeifen, ba\$ bas SSaterlanb nid)t um=
jonft fein Vertrauen in mein Talent unb in meinen Steife gefegt t)at.

(Einftroeilen aber bleibt mir nur übrig, 3fönen, t)od)geet)rter

irjerr ^Bürgermeister ! meinen ergebenften unb roärmften Dan!
oor3ulegen für 3^ gütiges unb eifriges 23emüt)en, foroie öftren

fyod)gead)teten irjerren Kollegen für berfelben roofylmollenbes 3us

ftimmen in biefer Sad)e.

irjoffentlid) t)aben Sie meinen ©rief in betreff §errn ^ßrof.

Jagens unb <F)erm ^ßrof. ^äuffers 1
) [einer3eit rid)tig empfangen.

Seither ging t)ter bie 5?ebe, baß £err £äuffer berufen roorben [ei.

3ebermann mar aber ber Meinung, baß berfelbe otn SRuf nid)t

annehmen, mot)t aber benütjen mürbe, bas babijdje 9ftinifterium

3U oeranlaffen, if)n r)tcr 3um Orbinarius 3U beförbern. 93ielleid)t

i[t bies ©erüd)t aud) burd) it)n felbft veranlaßt roorben, benn in

biefem %a\)xz ift bie Unioerfität 3ürid) t)ier im gleiten Greife [d)on

einmal auf cü)nlid)e SBeife benutzt morben, in einem galle 3toar,

melier für 3ürid) nur oorteiltjaft, menn es mat)r gemefen märe.

9tod) einmal erfudje id) Sie, t)od)t>eref)rter §err 23ürger=

meifter! bie 33erjid)erung genehmigen 3U mollen bes f)er3Üd)[ten

Dantes unb ber ausge3eid)net[ten jF>od)ad)tung

öftres ergebenften ©ottfrieb Heller.

£eibelberg ben 30. Oft. 1849.

P.S. Sobalb id) in ^Berlin angetommen unb mid) orientiert

l)aben merbe, mill id) fo frei fein, bem einen ober anbern oer=

ehrten Ferren 3U berieten.

*$ Äarl Sagen (1810—1868), §tftorifer. aber Säuffer ogt <Bb. 1 6. 191.

(£s bcmbelte [id) um eine Berufung beiber naä) 3ütid).
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74. 2ln 3o$anna Äapp

§eibelberg, bcn 7. De3ember 1849.

2eure $reunbin!

Obgleid) ot)ne 23ered)tigung, mar id) bod) in einer 2Irt un*

be[timmter (Erroartung, baft id) tjeute ober morgen nod) etroas

greunblidjes oon 2fönen empfangen roürbe. Die bittere 9tot*

roenbig!eit 3toang mid) 3U biefem inftinttmäfeigen §offen, unb

!ein IiebeooIIer ©rufe l)at je [eine Senbung beffer erfüllen

lönnen, als 2för l e tj t e r oor 3f)re™ Sd)eiben. Die ©eroifc

fyeit, bafe nid)ts ftonoentionelles in 3t)rer §anbIungsroeife [ein

tann, t)at mir feine 2Birlung nod) oerfüfet. £rotj bes leibenfdjaft*

liefen ßebens, roeld)es id) feit einiger 3eü geführt t)abe, fjätte

td) bod) nidjt geglaubt, bafc es mir nod) fo elenb 3U 2Kute fein

tonnte, als es mir oergangene 9tad)t unb ben borgen barauf

geroefen i[t. 3$ roar bit legten 2Bod)en fyinburd) |o3ufagen

glüdlid) geroefen, id) lannte nidjts 2Bünfd)ensroertes met)r, als

einige Stunben mit 3fynen 3U3ubringen, unb roar id) bei 3^en,

fo bad)te id) in glüdlid)er SBergeffenfyeit roeber an bie 3ulunft

nod) an bie Vergangenheit, nid)t an nrid) felbft unb nid)t einmal

an Sie. 3$ t)cittc oon ber gan3en 2ßelt genug, roenn id) auf

htn Sergen hinter %\)ntn ober neben 3^^ f)erget)enb 3*)i*

Stimme fortroäfyrenb t)örte unb manchmal in 3*)* ©efid)t fat)

ober im 3^mmer auf 2ftre £änbe fdjauen lonnte, roenn Sie

etroas arbeiteten. (£s roar gerabe lein rüf)mlid)er 3uftanb,

unb es ift oielleid)t unfdjidlid), bafe id) Sie nod) mit biefen Etagen

in bie $eme ©erfolge, Sie, roe!d)e genug [elbft 3U tragen fyaben.

9tber er[tens lann id) t)tn heutigen Sag nur baburd) erträglid)

3ubringen, "Hofe id) irgenb etroas an Sie fabreibe; unb bann roerben

Sie aud), roenn Sie biefe 3t\\tn erhalten, übet3eugt fein lönnen,

bafe es mir roieber frifd)er unb beffer 3U Sftut i[t. 3$ reiß 3fyntn

3ulünftig nie mel)r oon meiner £iebe fdjreiben, fonbern gan3

oernünftig r»on SJtenfdjen unb Dingen, bie id) fet)e, unb mit

taufenb greuben oon 3*)™^ fctöft unb %\)xtm Sd)id[ale, roenn

id) %t)ntn auf %\)tt Slufforberung irgenb etroas ©utes ober

9tufmuntembes fagen lann. 9tur mufc id) Sie bitten, immer

unb fo lange 3U leiben unb 3U glauben, hofo mein £er3 an ?fymn

t)ängt, aud) roenn id) nidjts mel)r baoon fage, bis id) %fyntn fetbft
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meinen Abfall oerlünbige; unb id) roerbe fröt)lid)en Sinnes ber

er[te fein, roeldjer bie brüdenbe £aft oon 2ftuen unb mir

3ugleid) nimmt. Daft bies jebod) balb ge[d)el)en roerbe, baran

3toeifle id) felb[t. Steine 3ugenb i[t nun oorüber, unb mit U)r

roirb aud) bas 23ebürfnis nad) einem jugenblid) poeti[d)en ©lüde

fa^roinben; oielleid)t, roenn es mir in ber Sßelt [on[t gut get)t,

roerbe td) nod) ein fröf)lid)er 9ften[d), ber biejen ober jenen SBinter»

[d)toanl aufführt. Sütein £er3 aber einem Iiebenben SBeibe nod)

als bare 9Jtün3e anzubieten, ba^u, bünlt mid), tjabe id) es nun

[d)on 3U fet)r abgebraust unb roerbe es nod) ferner abbrausen,

bis es nur oon 3 *) u e n frei i[t. Itnb toas follte id) aud) mit ben

fjeiligen unb [üfeen (Erinnerungen anfangen, müfete id) nid)t

jeben traurigen ober glüdlidjen Moment, roeldjen id) früher oer*

lebt, roie ettoas ©e[tof)lenes oerbergen unb oer[d)toeigen? (Es

toäre mir gan3 ärgerlid), 3U beulen, bafc id) 3. 23. bie Iefcte 9tad)t

um[on[t [0 traurig geroefen toäre unb [ie gan3 aus meinem ©e*

bäd)tni[[e oertilgen müftte.

3d) t)attc gan3 feft gefOlafen bis gegen borgen; aber um
tjalb brei Ut)r erroadjte id), roie roenn id) [elb[t oerreifen müftte.

2Bät)renb id) munter rourbe, !am es mir nad) unb nad) in otn

Sinn, roarum es [id) f)anbelte. 3$ ging ans genfter unb fat>

jenfeits bes Sftedars £id)t in 3f)*em 3iuimer; es [trat)Ite t)cXI

unb [tili burd) bie t)elle 2Bintemad)t unb [piegelte [id) [0 \d)ön

im 3Iu[[e, roie id) es nod) nie gefefyen. Obgleid) oon Sd)laf leine

SRebe mefyr roar, [0 t)ättc id) bod) um leinen ^reis ein £id)t an»

ge3ünbet, aus $urd)t, Sie möd)ten es bemerlen; unb id) roollte

%\)ntn mein armfeliges 23ilb nid)t nod) aufbrängen bei öftrer

[onftigen Aufregung. Sftad) einiger 3eÜ glaubte id) einen SBagen

hinausfahren 3U l)ören, unb balb barauf rollte er 3urüd über bie

23rüde. 3efct get)t [ie, bad)te id), brüdte mein ©e[id)t in bas

fti[[en unb führte mid) [0 fd)ledjt auf roie ein ftinb, bem man
ein Stüd 3uäerbrot genommen t)at. !Den gan3en Vormittag
roar id) bumpf unb tot unb [agte nur: biefe 3^t roirb aud) oor=

übergeben! %a, [onberbarer 2Bei[e mi[d)te [id) in meine Trauer
ein #rger über jene lallen %ca)xt, roo id), roie id) ooraus3u[ef)en

glaubte, über meinen jetzigen Sd)mer3 Iäd)eln roürbe. Unb
gerabe aus bie[em #rger lau[d)te eigentlid) nur meine einige
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Hoffnung, bie Hoffnung auf jene 3eü ber 9Uü)e unb Unbefangen*

fyeit. (Es mar ber altbe!annte Strofybalm bes Grtrinfenben.

Da brachte mir Sftar
1
) nad) 2ifd) 3*)* allerliebjtes 23riefd)en,

meldjes mir roie eine Sonne aufging. 31)** lieben SBorte oerfetjten

mid) balb in bie 9tormal[timmung, in meldjer id) nun längere

3eit bleiben roerbe. 3$ rourbe fo aufgeroedt, tsafy id) fingenb

in meinen papieren 3U tramen anfing unb Sie auf eine 93iertel=

ftunbe rein oergafe ! Darauf mad)te id) einen tüdjtigen Spa3ier»

gang unb rourbe roieber traurig; unb nun fd)reib' id) an Sie.

3d) iann 3l)uen nid)t fagen, roie meid) unb Unb mid) 31)* 2ßun[d)

überkommen f)at, bafe id) 3l)rcen unter allen £ebensoert)ältnif[en

gut bleiben möd)te ! Das ift bod) tjalbmegs bas, roas id) gemünfdjt

l)abe, eine Heimat in einem eblen unb oerftembnisreidjen rneib*

lid)en £er3en, unb mein* roill id) jetjt nid)t. 9ld), id) glaub', id)

fdjreibe immer bas gleidje, bas ift ein [cl)r langroeiliger 93rief

für Sie; aber id) fdjreibe it)n nur für mid) 2
), Sie braudjen il)n

nid)t auf einmal 3U lefen, unb roenn es 31)^^ unbequem i[t, ben=

felben auf3ubernähren, fo oerbrennen Sie ifjn fogleid). 3$ milt

künftig über anbere Dinge [abreiben unb nid)t mel)r fo oiel. §eut'

abenb roill id) 3U Lettners get)en, bamit id) bod) etroas oon 3l)uen

fpred)en t)öre. 2Benn man Dürft I)at, fo ift fd)led)tes SBaffer

beffer als gar feines. Sie roerben jetjt in Stuttgart fein, leben

Sie red)t mobil

Den 11. De3ember.

3d) roeifc nod) nid)t, roenn bies Rapier fortlommt, unb roill

es nod) coli [djreiben. 3$ mar feit %V)Tzx $lbreife [d)on 3meimal

in 3l)*eTn elterlid)en §aufe, t)abe aber nur %fyxt Butter gefet)en,

tnbem %v)x 3Sater, oon früheren 23efud)en ermübet, auf feinem

3immer roar, unb id) it)n burd)aus nidjt ftören mod)te. 31)**

Butter fprid)t 3U meinem großen Vergnügen fet)r oiel oon

3l)nen.

Sei Lettners f)abe id) Ic^ttjm fd)led)te ©efd)äfte gemattet.

3d) traf 9Kolefd)otts bort. §err SRolefdjott las einen 2Ibfd)nitt

aus einem biätetifdjen Sßerfe oor, bas er fdjreibt, bas Kapitel

>) 3<rf)<mnas Sruber.
2
) £)er SBrtcf ift nie an 3of)<wna abgegangen.
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über junger unb Dürft 1
). (£s tarn barauf hinaus, bafe man

fterben muffe, toenn man nichts mefjr effe unb trinfe, toas mid)

fet)r frappierte, allerlei t)äpd)e pt)t)ftoIogifd)e $tusbrüde trug

er, um bie ^ßille ju oergolben, mit einer Sorte oon füftem ^ßattjos

cor, meldte mir, tro^ meines ©lenbes, einen abfd)eulid)en £ad>

frampf oerurfad)te, coas mir faft übel befam. 23on ^fyntn aber

tourbe lein 2Bort gefprodjen, als einmal flüdjtig, bafe Sie

nun in 9Jlünd)en fein roerben; unb als id) fagte, Sie feien erft

f)eute fort, fo bebauerten fie, nid)t nod) einen 93efud) bei 3^en
gemalt jui t)aben. So mufjte id) burftig toieber absietjen, unb

bie guten ßeute fjaben mid) unbetoufet am beften beftraft für meine

geheime $einbfeligleit unb für meinen Unbanl.

2rür %fyxt 23eild)en baute id) ^erjlitt); fie liegen in ^fyxem

Skieftäfdj d)en, unb toenn ber Ort, too biefes liegt, eine 9tut)e=

ftätte genannt toerben lann, fo tjaben bie 931umen alterbings

eine foldje gefunben. 3ä) .tyatte fie bajumal in einer melandjolifd)

toiberfpenftigen Stimmung faft abfidjtlid) auf 2fö*e™ Otercfter*

fims liegen laffen unb es nad)I)er fcr>r bereut; nun tjabe id) fie

bod) nod) betommen. 3$ mad)e mir mand)mal 23ortoürfe, unb
id) toeifc nid)t, ob id) fie meinem ganzen ©efd)led)t madjen foll,

hak id) fo roenig (5efd)id für einen unbefangen anmutigen 23er=

letjr t)abe, bafe id) erft burd) bittere Sd)mer3en lernen mufete,

mein ©efütjl in SBanbe 311 legen unb mid) in einer fdjönen grreunb 5

fd)aft frol) 3ured)t3ufinben, ftatt gleid) ßiebe 3U begehren unb
geben 3U motten. (Es lommt übrigens oielleidjt oon bem oer=

Ijältnismäftig tleinen ©egriff, toeld)er fid) in 23e3iet)ung auf $reunb=

fct)aft überhaupt nad) unb nad) in mir ausgebilbet t)at. 3$ wufe

mirflid) offen geftet)en, hak mir bie ftreunbfdjaft leine grofce

£üde in meinem Qtbtn ausfüllt. (Ss oerftet)t fid) bei mir oon

felbft, bafe alle tüd)tigen unb offent)er3igen ßeute fid) gegenfeitig

gut finb, t>ak bie ©leid)gefinnten 3ufammentoirlen, bafe man
fid) t)ilft, xoo man lann, fid) bulbet unb feine äReinungen liebe*

ooll austaufd)t. 2ßas aber hierbei für bie tiefften unb innerften

i?jer3ensbebürfniffe ©enügenbes tjerauslommt, bas fei)' id) nid)t

rechtem. VRan roirb fo oft getrennt; id) ertoerbe mir neue $reunbe,

*) Hnter[uä)ungen über bas ftabrungsbebürfnis ber SOtenfdjen. SReubear«

beitung oon Siebemanns brittem 23anbe ber ^gftologic.
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roeld)e mir fo lieb roerben, roie bic früheren; biefe ü)rerfeits tun

bas gleiche unb [o entfteljt ein großes ©eroebe oon guten unb

mannigfachen &l)arafteren, roelcfye ooneinanber t)ören unb oft

eine gemeinfd)aftltd)e Snmpatl)ie tjaben. 2Iber gerabe ba*

burd) roirb bie greunbfd)aft met)r öffentlich, fojial unb mid) bünft,

bas, roas fie fein foll unb am beften i[t. (Es mag eine 3^it gegeben

f)aben, roo bie großen leibenfd)aftliä)en unb ibealen greunb*

fdjaften gerechtfertigt roaren; jetjt aber, glaube id), finb fie es

nid)t mef)r. Unter ben Männern roenigftens fd)eint es mir je

langer je mefyr unpaffenb 3U roerben, roenn jroei fo etroas red)t

SBefonberes unb (Erquifites unter fid) t)aben roollen; es ift un*

bürgerlid) unb unpolitifd). (£s ift fd)ön, roenn fid) Sugenbfreunbe

tl)r ganßes fieben burd) fo lang als möglid) aufmerffam unb treu

bleiben, aber ber innerfte f)eifee junger bes £er3ens l)at baoon

n t d) t s, bei mir roenigftens nid)t. %n 33e3ief)ung auf grauen

ift es etroas anberes, aber aud) t>a mufe id), roenn id) für eine

ein3elne eine red)t fjingebenbe greunbfd)aft befommen [oll, 3U=

erft geliebt l)aben, ober oielmet)r id) lenne t)ter feinen Unterfcfjieb

3toifd)en beiben Neigungen, unb bas 2Bof)lroollen, bas id) für bie

grauen im allgemeinen empfinbe, ift burdjaus leine greunbfcfjaft,

roenn fie mir aud) nod) fo nat) flehen, es ift nur 2Irtigfeit. 3u
meinem 9tad)teil oermiffe id) leiber eine gefellfd)aftlid)e Sugenb,

jenes unfdjulbige ftofettieren unb $reunblid)tun bei faltem 53lute,

roomit oiele junge ßeute fid) fonft bas £eben angenehm mad)en.

D je, roas ift bas für eine langroeilige ^ßrebigt! Gs ift, roie

tdj es überlefe, bod) nid)t alles roafu*! 9lber id) famt mid) jetjt

nid)t red)t ausbrüden. 3<$ banle fet)r für Bubroig $euerbad)s

©rufe. SBei biefem 9Inlaf) möchte id) Sie bitten, nid)t fo entfd)ieben

refigniert in bie 3ufunft 3U bliden; groei, brei näd)fte 3al)re tonnen

fold)e 23eränberungen unb Umroäl3ungen in roeiten roie in engeren

93erf)ältniffen Ijeroorbringen , bafe oiele 9lüdfid)ten oon felbft

fcfjroinben, anbere aber 3ur Seite 3U roerfen, bie erfte ^ßflidjt

roerben fann. (Es fann einen foldjen Durd)einanber geben, bafe

alles, roas fid) liebt, feft aneinanber flammern mufc, ot)ne bafc bie

anbem besroegen fd)Iimmer bran finb. Stur bie <?jalbf)eit f)at gar

feine 3ufunft. £egen Sie mir bies nid)t als £eid)tfinn aus, tdj

bin tbtn fef)r befümmert für Sie. Beben Sie fo glüdlid) unb fyeiter
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als möglid), Sie tonnen es geroift unb fagen es ja felbft! 3$
fyoffe balb oon 3*)**™ 2fort[dE)ritten in ber ftunft 311 f)ören; ob td)

toof)l jemals etwas oon ^mn 3U fet)en befomme?

3t)r ergebender ©ottfr. fteller.

75. 2Cn ^erbinanb greüigrafc)

£ieber $reunb!

3d) mufe einen Sdjufc ins 23laue tun, ot)ne 3U roiffen, ob id)

treffe. 33) reife nämlid) gegen (£nbe 9Jtär3 ttatf) ©erlin, über

ftöln, unb möcfjte, im gall £u nod) in Unterer Stabt bi[t, Did)

natürlid) gern fetjen, foroie Deine oeretjrte $rau unb Deine

ftinber, beren 3(d)l mir bato unbefannt ift. 33) fya&e fo lange

nid)ts met)r gehört, aufter Deinem lieben roten ©efd)enfe com
Sanuar 1849 1

), roeldjes id) aber erft 3U £)ftem 1849 in irjeibel*

berg erhielt, in roeldjem Sftefte id) midj feit anbertt)alb 3<3)*en

aufhalte. Dod) roill id) jetjt nid)ts roeiter fd)reiben, oa id) nid)t

roeife, ob biefe 3ctlcn Did) finben. 2IIfo gleid) 3um 3*De<f : Sei fo

gut unb fenbe mir Deine genaue $breffe, roenn Du roirflid) nod)

in Völlen bift, bamit id) midj nid)t lang tjerumqualen muft, inbem
id) nur einen Sag bort zubringen !ann.

Damit Du uidjt etroa oermuteft, id) reife als SRonalift nad)

S erlin, um meinen SRamensoetter unb fianbsmann 2
), otn fauberen

Patron, bort 3U fe!unbieren, melbe id) bod) nod), bafc id) bes

Xt)eaters toegen t)inget)e, inbem id) mid) für einen ber SCRefftaffe

l)alte, roeldje bie beutfdje 23üt)ne oier SBodjen lang oerflaren.

Stuf gut ©lud! Dein ©ottfrieb Äcllcr.

£eibelberg, btn 4. 9ftär3 1850.

3<$ freue mid) fet)r, Did) toieber3ufel)en.

76. 2ln geebinanb gceiligcatlj

Sieber $reiligratf) !

33) bin nun bod) frot), bafc id) meinen Sdjufc probiert

frabe, ba er mir ein fo ebles beleibtes 3Bilb getroffen t)at, unb

') „(Ein ©laubensbefenntnis."

) ftriebrieb, fiuburig Äeller (1799—1860), ber tonferoartoe 3ürc^et <Ked)ts»

lebtet, fett 1847 an ber Untoerfttät in 93erlin.
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es bleibt alfo babei, bafe id) in einigen Sagen Did) auffuctje
1
).

Das (Edjo meines Sdmffes roar mir eine gan3 ungetoof)nte unb

lieblid)e SÖtufif, unb roie, roenn man einen fetten $Iuerf)at)n ge=

fd)of[en f)at, roofyl eine SBeile nad) bem Schuft unb $alt etroa

nod) eine fd)öne Sd)roungfeber aus ber £uft fallt, fo traf

barauf Deine „93enus" 2
) nadjllingenb ein, gerabe als id) mid) mit

btn ©eroinus[d)en Salbabereien über Sl)atejpeare befdjaftigte.

(Sin gebrudter Dan! für roieberfyolte ©aben roirb enblid) tjoffent»

Iid) im £aufe biefes Sommers erfdjeinen. So oiel, roas bas 9lus=

bleiben bes „©rünen £enrr)" betrifft. 2Bas bie reia^e 3übin be=

langt 3
), fo bin id) immer nod) 3U tjaben, unb gerabe eine 3übin

i[t nid)t fo übel, nur müftte bas „reid)" ge[trid)en roerben, benn

id) t)altc es fa[t für bas einzige 3Uoerläf[ige ©eniefnmptom an

mir, roenn id) 3U 3toeifeln beginne, bah id) notroenbig ein armer

Sd)luder bleiben roerbe. Den britten ^ßunft mit ber ftinbstaufe

betreffenb, [o ift ber roefentlid)[te ©egenftanb berfelben txi 3U

fud)en, roo ber beutfdje ftaifer geblieben i[t, obgleid) id) nid)t in

9lbrebe [teilen roill, tafo ber fragliche Urheber met)r guten SBillen

3ur ^ßofition unb Darftellung bes erfteren als bes letzteren gehabt

f)aben unb oielleid)t nod) fyaben mag. £aben nun unfre großen

1]ßrofai[ten nid)ts (Srtledlidjes 3uftanbe gebracht, fo erfreut es

mid) um fo metjr, aus Deinem ^Briefe 3U erfeljen, hofo es ben

SRännern ber gebunbenen 9tebe be[[er ergebt, unb id) roerbe Deine

3roeifüftigen 23erfe nid)t mit bem lritifd)en 9!uge bes Ferren

33=33ifd)er 3U Xübingen, fonbern mit ber eingenommenen Vorliebe

eines alten Ferren 93etters betrachten unb berounbern. ^nbts

x
) greiltgratf) an fteller, 6. 3Rär3 1850: „Dein Sdmfe ins 23Iaue fjat gut

getroffen. Das ift freilief) fein SBunber, ba tef) täglicf) bider roerben foll unb fo*

mit für greunb unb gfeinb eine immer roeniger 3U fefjlenbe 3iclf(rjeibe abgebe."

greüigratfjs Slntroort an Adler ftef)t bei 2B. 93ud>ner, gerb, gfreiligratf) 23b. 2

S. 229.
2
) „93enus unb Slbonis", nad) Sfjafefpeare.

?) greiligratf) Sagt in bem angeführten ^Briefe fdjerjenb, bafe Äeller feit

3roei Saferen nidjts meljr non fid) f)ören liefe: „Rein ,©rüner £einrid)' pocijte

<m meine £ür, um ftunbe oon Dir 3U bringen; feine 3 citung melbete, ,Der

frifdjefte Didjter ber jungen Sdjroeiä' f)abe eine reiche 3übin geheiratet ober

tDenigftens bem 9teid)stagsbeputierten SBilljelm Sd)ul3 [ber fief) m3toifd)en

toieber nerfjeiratet fjatte], ein erftes ftinb aus ber £aufc gehoben."
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allen SRefpeft cor 2Bitt)elm Sd)ul3; er i[t toenigftens einer ber

roenigen ©rauföpfe von 9lnno Sabal, roeldje roeber Xoren nod)

<5d)ufte geroorben [inb.

3tt) tjabe nod) einen 9teifegefäl)rten, einen Sd)roei3er)tubenten,

ber ebenfalls nad) Berlin reift. (£s Jommt nun barauf an, ob er

fid) fetnerfeits bie 3e^ in ftöln t> ertreiben fann, in roeifern galle

idj aud) 3toei üage bei (Eud) oerroeilen !ann; nad) Düffelborf

Jommt er gern mit, falls Du 3eü tjaft, Deinen freunblidjen 93or=

fd)lag 3U oerroir!lid)en. Ob id) bei (Sud) freunblidjen unb lieben

üeuten auf beut Sofa lagern roerbe, lommt barauf an, ob bas

Sdjiff bei Xag= ober 9tad)t3eit in ftöln lanbet; benn im legten

$all bred)e id) nur ungern aud) in bas ga[tfreunblid)fte §aus ein.

Dbgleid) id) mid) aud) freue auf ein oernünftiges 2Bort unb

einigen Unfinn mit ben ftinbem 3roifd)en Deinen oier 2Bänben,

fo t)offe id) bod), ber 2ßeg nad) bem Kölner Dom fei oon Deiner

2Bof)nung nid)t fo fur3, baft roir uns nid)t etroa naö) einem 9tuf)e*

punft umfdjauen müßten. 2Bir roollen mit 3nteref[e in ber

roaderen 9Uiine l)erumfteigen; roenn id) mid) aud) um btn illu*

forifdjen ^nfyaber bes ©ebäubes nid)t oiel fümmere, fo leibe id)

bod) nod) genugfam an ©ermanomanie, um mid) an bem leeren

§au[e 3U freuen. 3$ *)<rf>e fd)on fo mand)e jdjöne Sdjale otme

Äern begafft, ba\$ biefe aud) nod) t)inget)en mag. 2ßir fönnten

allenfalls über bies Xt)ema ein ©efprää) galten im Dom, roobei

id) an (Sbuarb Dullers Stelle treten roürbe 1
). 9Bir roürben babei,

in angemeffener Di|tan3 ooneinanber, bie 9Irme oerfdjränfen,

otn red)ten ober otn linlen $ufe oorfe^en, bann btn $lrm aus=

[ireden unb roieber ein3iel)en unb uns 3uletjt feierlid) bie §>anbt

reiben ober brofyenb abgeben, je nad) bem Ausgange.

3d) empfehle mid) Deiner oeret)rten $rau, ber Rätfyt, bem
SBolfgang unb ber £uife, je nad) bem SSerftänbniffe unb ber

9tuffaj[ungstraft met)r ober roeniger bringlid). 2Benn id) ftätt)d)en

uid)t mefyr fenne 2
), fo t)altc id) entfdjulbigenb entgegen, bafc [ie

*) Orreiltgratf) unb Gbuarb Duller Ratten 1841 beabjidjttgt, ein Kölner

Dombau*9Ilbum f)eraus3ugeben, beffen (Ertrag bem Ausbau bes Doms btenen

Jollte.

) greiltgratb an fteller, 6. 9Jtär3 1850: „ftätbe, bie 5Rappersanlerin, roirft

Du nidjt met)r fennen."
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mid) roat)r[d)einlid) aud) nid)t mefyr Icnnt. So pflegte idj in

früherer 3eit, als man nod) nid)tbaranoer3roeifelte, 3um £ateinifdV

unb ©ried)ifd)Iernen mid) 3U beroegen unb mtd) besnafyen v'itU

faltig plagte
,
3U entgegnen

,
£omer tjabe m i d) aud) ntd)t ge*

lefen unb [ei bod) ein pa[[abler Didjter geroorben. Sd)on feit

fed)s Sauren netjme id) mir feben Sftonat cor (Englifd) 3U lernen,

unb jeben SJtonat tu' id)'s nid)t, unb roenn Du, lieber ftreilig*

ratt), nod) oiele foldjc Überfettungen zutage förberft, roie bie

letjte, fo geb' id)'s am (Enbe aud) ganj auf, benn ber „£imes"

toegen lot)nt es [id) nid)t ber 9Jtül)e.

2Bie id) mit bem lieben ©Ott ftetje
1
)? (5ar nid)t! £ubroig

^euerbad) unb bie ftonftitutionellen in Orianffurt nebft einigen

groben pt)t)fiologi[d)en ftenntni[[en f)aben mir alle lururiöfen

träume oertrieben. Die rationelle 2ftonard)ie i[t mir in ber

Religion fo roiberlid) geroorben roie in ber ^ßolitif. 2Bas Rollen

ba3u fagen roürbe, roeife id) nod) nid)t, benn id) I)abe U)m nod) nid)t

gefd)rieben, roeil er feit einiger 3eit nid)t 3U [predjen ift über foldje

Dinge 2
). (£r t)at [id) nämlid) oor 3roei 3<rt)ren ein altes fta[tell

gefauft, im £f)urgau, namens £iebenfels, mit furchtbaren 23er=

liefen, türmen, $alfenne[tem, einer SBrüde u. bgl. Da3U gehören

500 borgen £anb, großenteils SBalb unb StRoor, aus roeld)em ei

fid) beftrebt, 100 Sdjroeine, 30 5Üü)e unb ca. 20 9ftenf4en 3U

füttern. (£r t)at [ein gan3es Vermögen t)ineinge[tedt unb alfo

genug 3U tun, roenn er feinen beiben ©belfräulein, bie roirflid)

red)t feine 2Käbd)en finb, nod) etroa Zuü) „3ur 2Bat" f)inter=

Ia[[en roill; ba !ann er leine atl)ei[ti[d)en SBriefe brauchen. (Er

roäre im ]tanO^, trafen if)n foldje am Pfluge, bafe er im 3ome
biefen famt btn [tattlidjen £)d)[en in ben (Srbsboben f)inein=

[d)Iüge. $erroegf) i[t jetjt in 3ürid), [eine $rau [oll raud)en roie

ein Sd)orn[tein.

2Its id) (Sott unb Hn[terblid)!eit ent[agte, glaubte id) 3uer[t,

id) roürbe ein be[[erer unb [trengerer 9Jlen[d) roerben, id) bin aber

roeber be[[er nod) [d)led)ter geroorben, [onbern gan3, im ©uten

roie im Schlimmen, ber 5Hte geblieben unb al[o aud), falls Du

J
) ^rciltgraü) an Äeller, 6. 2Kär3 1850: „apropos — rote Jtebjt Du je&t

mit bem Heben ©ott, unb roas mad)t goüenius?"
2
) Sögt, oben S. 208 unb 95b. 1 S. 134, 157.



aipril 1850 221

midi) fo nod) brausen Jannft, für X>id), lieber ftreunb, unb ge*

benfe es nächtens in gigura jju 3eigen.

Uluf 2Bieberfel)en Dein

©ottfr. fteller.

§eibelberg, ben 4. <ttpril 1850.

3d) reife nun bod) allein unb bas am 6. (Samstags), roerbe

in 9Jiain3 über 5Rad)t bleiben unb ben anbern Sag bas Schnell*

boot be[teigen.
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77. 2Cn ©buacb 23ietoeg

23erlin, btn 26. Slpril 1850.

$od)geet)rter §err!

3d) mufe cor allem aus bringenbft um Gmt[d)ulbigung bitten

für bie lange 93er3ögerung einer ^Beantwortung 2fö*es geehrten

(Schreibens vorn. 6. 9ftär3, unb id) er[ud)e (Ero. 2BoI)lgeboren, bie

©rünbe meines langen Sd)roeigens nid)t in meiner 3ral)rläfftg»

feit, [onbern in einem anfänglichen Untoot)lfein unb fpäter in

meiner ttberjiebelung oon <?>eibelberg nad) 23erlin Juanen 3U

roollen. 3^) tonnte 3^^Tt natürlid) nid)t efyer [abreiben, als bis

id) jugleia) roieber eine fefte 2Ibre[fe beifügen tonnte.

3u meinem Sd)reden f)abe id) erfefyen, i>a\s Sie mein SDtanu*

[fript 1
) nid)t bequem Iefen tonnen; benn, abgeben baoon, bah

id) bie größte 9Jtüt)e t)ätte, einem ftopiften meine fton3epte

beutlid) 3U madjen unb id) für benfelben alles bod) oorfyer ins

SReine [abreiben müfete: !ann id) mid) aud) überbies nid)t leid)t

ent[d)liefeen, auf einen ungeroi[[en (Erfolg t)in eine Ausgabe

3U mad)en, roeld)e in 95 erlin nid)t Hein fein fann. 3nDeHerl Dm
id) tmftanbe, bei gehöriger 3^tnal)me, bebeutenb teferlidjer

3U [abreiben unb f)ätte es aud) bei bem fd)on übertäubten $rag=

mente getan, roenn id) Kenntnis oon öftrem bebauerlidjen

Unfälle gehabt t)ätte
2
).

3d) glaube ^ttcti, t)od)geet)rter <?>err! fd)on gefd)rieben 3U

t)aben, bafc mit ber 9teinfd)reibung bes (5an3en (roeldje aus ben

oben angegebenen Urfad)en fcttr)cx aud) aufge[d)oben rourbe)

3ugleid) eine nochmalige £)urd)jid)t unb flehte 93erbe|[erungen

oerbunben [inb; ba id) nun aber aus oer[d)iebenen ©rünben b^n

[ofortigen ^Beginn bes Drudes roünfd)en muf}, [o fällt es mir

x
) „Der grüne £etnrid)."

2
) Sßietoeg roar bei einem SBolfsauflaufe bes 3<ü)res 1848 gefäfyclid) am Sluge

oertounbet roorben, rooburd) bie Sef)fraft [cr)r gelitten rjatte.
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ebenfalls fd)toer, biefen bis nad) 93ollenbung bes gan3en SHianu*

ffrtptes aufgefd)oben 3U toiffen, tJöäfyrenb id) mit bemfelben in

Ablieferung größerer ^ßartieen Schritt galten tonnte. 3d) *»ill

aber, bamit Sie fid) trielleid)t bod) entfd)ließen tonnen, bie Sad)e

3U übernehmen ol)ne £eltüre bes ©anßen, nid)t unterlaffen, l)ier

eine £tberfid)t ber Intention unb bes planes bei3ufügen.

Die Sötoral meines 23ud)es ift: bah berjenige, bem es nid)t

gelingt, bie 33ert)ältniffe feiner ^ßerfon unb feiner Familie \n
fixerer Orbnung 3U erhalten, aud) unbefät)igt ift, im bürgerten
2tbm feine toirtfame Stellung ein3unet)men. Die Sd)ulb !ann

in melen fällen an ber ©efellfdjaft unb am Staate felbft liegen,

unb aisbann roäre freilid) ber Stoff berjenige eines foju'aliftifdjen

£enben3bud)es. %m gegebenen gälte aber liegt fie größtenteils

im (H)aratter unb bem befonberen ©efd)ide bes gelben unb bebingt

fyierburd) eine met)r etfyifdje Skbeutung bes 9tomanes. Untemet)=

mung unb Ausführung besfelben finb nun nid)t etroa bas 9tefultat

eines bloß tl)eoretifd)en, tenben3iöfen SSorfa^es, fonbern bie $rud)t

eigenfter Anfd)auung unb leiber teilroeifer (Erfahrung. 3$ &abe

nod) nie ettoas probu3iert, toas nid)t hm Anftoß aus meinem
äußeren ober inneren 2tbtn ba3U empfangen t)at, unb toerbe es

aud) ferner fo machen; bal)er tommt es, hofo id) nur roenig fd)reibe,

unb tötrfltct) meiß id) gegenwärtig nid)t 3U fagen, ob id) je nod) einen

Vornan fd)reiben roerbe. (Einige Sftooellen ausgenommen, f)abe

id) für bie 3utunft ausfd)ließlid> bramatifd)e 93erfud)e im Auge.

9Jlein irjelb ift ein talent= unb lebensvoller junger 9ftenfd),

toeld)er, für alles ©ute unb Sdjöne fd)toärmenb, in bie SBelt

f)inaus3iel)t, um fid) fein Sd)idfal, fein fünftiges £ebensglüd 3U

begrünben. (Er fief)t alles mit offenen Ilaren Augen an unb gerät

als ein liebensroürbiger lebensfroher ©efelle unter allerlei £eute,

fd)ließt greunbfdjaften , roeld)e feinem (Et)arafterbilbe 3ur (Er*

gän3ung bienen unb berechtigt 3U großen Hoffnungen. Als aber

bie 3eit naf)t, too er fid) in ein feftes geregeltes £anbeln, in

prattifdje Xätigteit unb Selbftbef)errfd)ung finben foll, ha fef)tt

ü)m biefes alles. (Es bleibt bei ben fd)önen SBorten, einem aben*

teuerlid)en Vegetieren, bei einem paffioen ungefdjidten Untrer*
treiben. (Er bringt baburd) fid) unb feine Angehörigen in äußerftes

(Slenb, toätjrenb minber begabte, aber prattifd)e Staturen aus
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[einer Umgebung, bie unter U)m ftanben, reüffieren unb U)m über

benftopf toaä)fen. C£r gerät in bie abenteuerliche traurigfte £age,

abgefd)nitten von btn Seinigen unb gan3 oerlaffen. Da toenbet

fid) fein Sdjidfal plötjlid) günftiger; er finbet ©lud unb einen Sireis

ebler 9Jlenfd)en, erholt fid), befeftigt feine ©runbfätje unb betritt

eine neue reinere ßebensbafjn, auf roeld)er tf)m ein fd)önes 3it\

roinft. So rafft er fiä) 3ufammen, eilt mit golbenen Hoffnungen in

feine Heimat, um feine alte SJlutter auf3ufudjen, oon roeld)er er

feit geraumer 3ett nid)ts mefyr gehört t)at, fo roenig als fie oon ü)m.

(£r ftöfct cor benSoren feiner 33aterftabt auf n)x fieidjenbegängnis,

mifd)t fid) unter bie Segleiter auf btn ftird)f)of unb f)ört mit an,

roie ber Pfarrer btn Xob ber oerarmten unb o erlaffenen $rau

ü)rem ungeratenen, in ber fterne roeilenben Sofme beimißt.

Da er im ©runbe ein ehrenhafter unb nobler (H)arafter ift,

fo toirb es it)m nun unmöglid), auf btn Krümmern bes oon il)m

Serftörten Familienlebens eine glüdlidje toirfungsreidje Stellung

im bürgerlichen Beben ein3unef)men. Das 23anb, bas if)n nad)

rüdroärts an bie SERcnfcr)t)ctt fnüpft, fdjeint if)m blutig unb freoelf)aft

abgefd)nitten, unb er !ann bestoegen aud) bas lofe fyalbe &nbt

besfelben, bas nad) oortoärts füfyrt, nid)t in bie %änbt faffen,

unb bies füt)rt aud) feinen Xob fyerbei. Diefer unrb baburä) nod)

tragifdjer, bafc ein gefunbes fd)önes £iebesoert)ältnis gebrochen

nrirb, roeldjes ü)m nad) früheren franffyaften £iebesgefd)id)ten

aufgegangen roar. (Ein Sfteben3ug in feinem (Efyarafter ift eine

getoiffe aufgellärte, rationelle 9leligiofttät, eine nebulofe Sä)toär=

merei, meldte barauf hinausläuft, bafe in einem unberechtigten

Vertrauen auf einen (Sott, an btn man nur t)alb glaubt, oon

bemfelben genialerroeife bie £öfung aller SBirren unb ein oom
Fimmel fallenbes ©lud enoartet toirb. $laü) biefer Seite t)in ift

bie 2Roral bes 93ud)es bas Spridjooort: Hilf bir felbft, fo f)itft

bir ©ott! unb bafe es gefünber ift, nid)ts 3U t)offen unb bas 9ftög=

liege 3U fdjaffen, als 3U fd)toärmen unb nid)ts 3U tun.

Da, toie fd)on gefagt, ber Vornan ein ^robult ber (Erfahrung

ift, ausgenommen bie unglüdlidje ftataftropfye am Sd)luffe, fo

glaube id) mir fä)meid)em 3U tonnen, bafy es fein fabes £enben3=

bud) fein roirb. (Es ift o?ot)l feine Seite barin, xotlfyt nidjt gelebt

unb empfunben roorben ift.
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2Bas 3t)re $Infid)t über bas t)ot)e Honorar betrifft, roeldjes

id) mir oor3ufd)lagen erlaube, fo roeifj id) in ber £at nid)t reä)t,

toas id), otme unbe[d)eiben 3U fein, barauf eruribem foll; benn

td) !ann mid) bod) nid)t [elbft als ein ©enie t)erausftreid)en, beffen

2Ber! gleid) bei feinem (Srfdjemen großes $luf[ef)en erregen toerbe.

3d) f)abe cor fdjon oier 3^ren fedj^ig ßouisbor für ein Heines

23änbd)en ©ebidjte empfangen, toeld)e bei £erm 2lnton SBinter

inirjeibelberg erfd)ienen finb, ofme mein eigenes X>a3utun, inbem

greunbe unb ©önner bie Sad)e für mid) abmalten. Seither

fyabe id) für ftleinigfeiten, bie id) ba ober bort ettoa einrüden

liefe, oerfyältnismäftig noä) met)r erhalten. 9lud) glaube id), bafe

id), obgleid) id) nid)t alle 2Bod)en in ben 3^ungen ftet)e, meines

langen Sdjtoeigens roegen, bod) 3U ber belferen literarifdjen

(5efellfd)aft gehöre, unb I)abe aud) fold)e greunbe unb 33er=

binbungen, roeld)e meinem 23ud)e bei feinem (Erfdjeinen eine

burd)aus an[tänbige 2Iufnal)me fid)ern. ferner fel)e td) nid)t ein,

toarum id) allein, toenn id) enblid) ettoas fertig l)abe, babei uid)ts

oerbienen joll, toätjrenb id) täglid) getoafjre, bafe rings um mid)

ßeute, roeldje bas §anbroert oielleid)t mk roeniger 23eruf unb

weniger getDif[ent)aft betreiben, ebenfooiel unb mef)r mit

£eid)tigleit fid) 3ueignen, als id) oerlange. ttberbies roirb mein

Sud) feit geraumer 3eü oon oielen ertoartet, meldte barum
roiffen, unb aud) glaube id), ba^ basfelbe 3iemlid) neu unb, obgleid)

es fid) an feine Sagesereigniffe tmipft, bennod) 3eitgemäfe fein

bürfte. 3$ meife root)l, baft mit allem biefem bem ©efd)äfts=

manne, toeId)er fid)er get)en roill, nid)t oiel geholfen i[t; id)

mufc

78. 2(n ^ccbinonb greiligcnfl)

9Jlotto:
e§ fteftt ein 3Birtg!)au8 an bem 9H>ein,
2)a festen alle guljrleut ein,

Srau SSBirtin fifct am Ofen,
Ffuljvleut' fifcen um ben 3:ifä) —
3>er üttaitranl mar jebortj gut.

»erlin, ben 30. Slprit 1850.

Sieber ftreiligrat (nad) ^ßlaten unb £ertoeg ftreid)' id) bas 1))

!

Da 31)* roal)rfd)einlid) balb Suren 2Bot)nfÜ3 änbern toerbet,

jo toill id) mid) beeilen, einige 9tad)rid)t oon mir 3U geben, bamit
toenigftens bie treffen in gegenfeitigem Skfitje bleiben. Denn
©oüfiieb ffeUerg 8e6en. II 15
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fonft toeift id) oon mir rjoafyrltd) nid)t t»icl 3U fdjreiben. Die £exoalb

mar ben Slbenb cor meiner 2Infimft o erreift unb toirb er[t im
Oftober 3urüdfommen; id) formte alfo toeber bas bemühte

mörberifd)e ober opt)tf)almologifd)e (Experiment oomefymen nod)

burd) fie in bie Pforten bes t)iefigen fo3ialen unb Iiterarifd)en

<r>immels eingeben, unb bis jetjt f)abe id) nod) leine Iiterarifd)e

£aus t)ier gefefyen. SBerbe nun aber bod) ben £arraoagen oon

(Snfe auffudjen unb mid) befdjeiben tjinten auffegen, benn jemanb

mufo man bod) lernten, fonft t)ättc id) mein Stipenbium bei

meinem ftonrab SKener in SBülad) 1
) oergerjjren lönnen.

3d) t)abe bie Sage bis jetjt benutzt, bie Stabt in U)ren

materiellen unb räumlichen (Eigenfd)aften 3U ftubieren, too unb

toie man am be[ten ijjt, trinft ic; fyabt bas 23ubget gemadjt unb

mid) gan3 artig einlogiert. 33) tool)ne XRofjrenftrafoe 9lr. 6,

brei treppen bei einem Sftaler, namens 9Irnbt, toeldjer htn

Schreiber meines paffes fel)r nottoenbig t)ätte, roenn er oon

einem geoMffen 23etool)ner bes „(£uropaifd)en £ofes" in Düffel*

borf unterfd)ieben fein roill. 3$ *)dbe ein fd)önes Glimmer,
oon toeldjem aus id) brei Straften bel)errfd)e, glaube aber nid)t,

bafy id) bie gan3e 3^it f)ier bleiben fann, ba bie 2BirtsIeute ent=

fetjlid) bumm unb unbeholfen finb.

Die Düffelborfer fjaben mid) nad) Deiner Slbreife nod) mit

äJlaitranf getötet, unb id) bin erft in 23erlin mieber lebenbig

getoorben. SHun bin id) ein StRufter oon 9tüd)ternt)eit unb 9JteIan=

d)otic, effe toeItfd)mer3lid)en 9Ipfellud)en neben lefenben 231au*

ftrümpfen unb get)e um neun Ul)r ins SBett. Die ftonftabler

fjaben mid) fel)r auf bem ftorn unb galten mid) für einen SBütiler.

91m erften Sag lam id) im ftrembenblatt als ftunftmaler, unb

nad)t)er, nad^bem id) auf ber ^PoÜ3ei toeitläufig meine £enben3

unb (£iiften3 auseinanbergefetjt t)atte, als: Staatsftipenbiat aus

3ürid), roas mir Spott unb £ol)n oonfeiten meiner rjiefigen

ßanbsleute 3U3og. 3$ bemerle foeben, baft id) ein leeres SBlatt

übert)upft t)abe unb bitte ben 9left bes ^Briefes nebenan 3U

fud)en, roeil id) bas biesfeitige (Enbdjen für bie Siegelung frei*

Iaffen mufo. Dies ift ber Sdjlufe:

*) Hbcr it)n »gl. 23b. 1 6. 162 f.
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3d) t)offe, bafc Deine Ucbc Familie fämtlid) root)lauf ift, von

Deiner tterefyrten grau, roeldjer id) mid) banfbarft empfehle,

bis 3ur £uife herunter, einfd)ltepd) bes guljrmanns 1
), roeld)em

ein guter (Engel ferner bas redete ©eleife burd) ben Hrroalb

ber r>äterlid)en ßr3ief)ungsmetf)obe t)inburd) geigen möge, unb

ber Statt)*, roelcfje fid) von felbft raupen roirb. 2Berben Deine

übrigen 93erfe balb gebrudt? 3*t einem runftigen ^Briefe t)offe

id) Vernünftiges [abreiben unb melben 3U tonnen unb bitte un=

geartet btefes £umpenbriefes um ein gefälligftes £ebens3eid)en,

roenigftens bie neue treffe. ^ ergebener

©ottfrieb Keller

2TCof)renftrafee 6/3 linfs.

79. 2ln Jpecmann Lettner

»erlin, ben 29. SRai 1850.

33eret)rtefter §err unb greunb!

2Ber ernten roill, mufe erft fäen! Desnat)en fef)e id) midj

gegroungen, enblid) bie geber 3U ergreifen, roenn id) 9tad)rid)t

unb freunblid)es 2Bort aus einer mir fel)r lieb geroorbenen £anb=

fd)aft unb einigen oon mir t)od)get)altenen 3nfaffen berfelben

erhalten roill. Dod) ben!en Sie nid)t, lieber Lettner, bafe bies

Säen ein faures ©efd)äft bes (Eigennutzes für mid) fei; [onbern

genehmigen Sie allerfreunblid)ft bie Verficfjerung, bafo es ein

roafyres £abfal unb ein (Erfatj für mand)e ber in 2förem £aufe

plauberfyaft 3ugebrad)ten Stunben 3U fein oerfud)t roerben foll.

95ielleid)t finbe id) aud) im Verlaufe bes ^Briefes ©elegent)eit,

etroas oon bem füfcen Sal3e unfd)ulbiger Verleumbung bei-

3umifd)en, um bie ^llufion fo oollftanbig als möglid) 3U mad)en,

unb es roürbe mid) beglüden, bürfte id) annehmen, bafe $t)xt

oeretjrte grau ©emafjlin nod) mit eben ber fdjroeigfamen unb
nad)fid)tsoollen ©ebulb unfer rritifdjes ©eplauber f)ingef)en

Iäfet, roie in jenen oertraulidjen ftonoentifeln auf Zfoxtx Stube.

3d) bin alfo in 23 erlin. Steine erfte £at in biefer Stabt

roar, bafe id) für bie 23etanntfd)aft ber gannr) £eroalb um e i n e n
Xag 3U fpät fam. 3d) fanb 3roar nod) eine Sßeibsperfon t>or,

*) So nannte man ben fleinen SBolfgang 2freüigrau); SB. 93udmer 2, S. 264.
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toeldje [agte, [ie toürbe u)x ©riefe nad)[d)iden; id) gab berfelbigen

meinen ©rief ab, unterliefe aber aus purer momentaner Dumm*
fyeit, bte brei Saler bei3ufügen. 9Jtan [agte, gräutein £exoalb

tnerbe bis 3um Cltober roieber er[d)einen unb ba id) bann jeben*

falls t)tcr bin, [o toerbe id) bas ©elb bis bat)in behalten, im pralle

Sie nid)ts anberes in3toi[d)en oerfügen. 3d) l)attc nun, toollte

id) in 93erlin in Iiterarifd)e ftrei[e lommen, leinen anberen 2Beg,

als 3U 23arnt)agen 3U gef)en unb 3U [et)en, ob er [id) meiner nod)

erinnerte. 95is jetjt bin id) aber — nid)t gegangen, unb es l)at

[id) ber (Eigenfinn in mir feftgefetjt, ~i>tn Sommer über gan3 [tili

unb unbetannt 3U bleiben; aud) beule id), 93arnt)agen toerbe nun

ebenfalls oerrei[t fein. So be[d)ränlt [id) al[o mein Umgang
auf bas abenblidje 3u[ammen[ein ™ü [tubierenben Sd)toei3ern

unb — preufei[d)en £eutnants! nämlid) in ber 2trmee bienen*

hm Sfteuenburgem t)öd)ft ari[tolrati[d)en 2Ius[et)ens, roeldje aber

trotjbem gute ftinber, artige ©e[ell[d)after unb patrioti[d)e

£anbsleute [inb. Son[t befinbe id) mid) in[ofem toof)l t)ier, als

man unge[tört unb anfyaltenb für [id) [ein unb arbeiten lann,

ber großen (£in[amleit roegen in ber großen Stabt; unb i[t man
mübe, [o finbet man, aud) roenn man allein i[t, aufeer bem £aufe

balb 3 ei^reuun9- 3$ rooljne [eljr angenehm in einem (Sdf)au[e

ber 9Jiol)ren[trafee , btd)t neben ber X)reifaltigleits!ird)e, auf

toeld)er es im anfange bes SRomanes „$rin3 £ouis Serbinanb" 1
)

[ieben Ul)r [d)lägt. ©egen £)[ten ragt bas X)ad) bes Sd)au[ptel=

l)au[es über bie £äu[er empor unb bas auf [einem toe[tlid)en ©iebel

[tel)enbe ftlügelpferb, bas mit bem 25orberfufee [d)arrt, [ä)etnt

mir mand)mal auf italieni[d)e SBeife freunblid) 3U3Utoinlen;

inbe[[en let)rt mir Apollo, auf bem öftlid)en ©iebel, t)tn SRüden

3u, unb e r Ijat bod) btn ftran3 in §änben ! (Sine 3tüctfctr)aftc

ftonftellation. Soll td) mid) umquartieren unb unter [einen

klugen roofjnen? Dann oernad)lä[[ige id) htn ©aul, toeldjer

mid) ein3ulaben [d)eint, hinter bem Siüden bes ©ottes auf3u[i^en.

3d) roill mid) an §errn 9*öt[d)er 2
) roenben.

2Bas bas Sweater betrifft, [o bin id) er[taunt unb er[d)redt

über bie 2trt, toie bas getriebene 2Bort bes Didjters in © erlin,

*) 23on gannn £etoaIb.
2
) Den Dramaturgen.
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nad)bem bie beutfcfje ftritif über ein falbes 3<tf)rf)unbert ge=

toütet t)at
f mifeü er[tauben ober beliebig aufgefaßt roirb, unb roie

an einer 5ln[talt, roie bas f)iefige §oftt)eater, neben einigen rou=

tinierten, gut 3U nenuenben ^ßerfonen bie oollenbetften Stümper

eriftieren löunen. 9tur einige 23eifpiele. 3m „3)amlet" roerben

gerabe biejenigen S3enen geftridjen, roeldje [eine Unent[d)lof[en»

r)cit, £at!o[igfeit, fur3 t>tn eigentlichen $Ingelpunft bes Stüdes

am beutlid)[ten bar[tellen, 3. 23. roo Hamlet bem tatenfroljen

^ortmbras gegenüber [id) bie er[d)ütternben SBorroürfe mad)t.

£>er Sd)au[pieler felbjt gibt ben §amlet 3U lebenbig unb unllar

geräufcfjooll
, [0 bafe man, alles 3ufammengenommen ,

gegen

t)tn Sd)lufe bas ^ßattjos unb £ragifd)e gar md)t motioiert finbet,

roenn man bas Stüd nid)t fonft ftubiert fjat. %n Hebbels „Sötaria

äftagbalena" fpielt ber £i[d)lermeifter in [einer Ulrt oortrefflid),

aber für bie 9toIIe oiel 3U beroegt unb bunt, ber Sotjn ftarl er=

ferjeint als ein rol)er £ump aus irgenb einer 2Bienerpo[[e, roätjrenb

mau U)m boct) beutlid) ben, roenn aud) leid)tjtnnigen, Sotjn aus

einem guten £au[e unb befonbers bas Scfjofefinb einer guten

oortrefflid) en Hausfrau in ftleibung unb 3knet)men noefj an[el)en

füllte.

Solare oberflächliche fraffe 9Iuffa[[ung [tört mid) peinlid); 3U

roas bienen bie §unberte oon Xt)eater3eitungen, bie 2>at)rbüd)er,

bie StRonograptjieen, all bas enblofe G5eroäfd)e, roenn nid)t einmal

bie einfachen roid)tig[ten ©runbiatje unb £upen unoerlepd)

fe[tgefteilt roerben lönnen? Unb roeld) blinbem Ungefähr i[t bas

Scfjidfal eines ^ßrobuttes preisgegeben ! Um [0 ärgerlicher, roenn

man bebenft, bafj bie Scr)au[pieler nur burd) bie root)loerftanbenen

fd)önen 2Borte bes Didiers it)re £riumpf)e feiern Jönnen, unb ba^

[ie trot; bes beften Spieles immer nur bann 3um 23eifalls[turme

fjinreifeen, roenig[tens ben großen Raufen, roenn ber Zttk red)t

|d)ön unb imponierenb i[t. SfaMfen, um nid)t ungerecht 3U fein,

liegt roieber ein großer Sroft barin, bafc oieles, roas in trodener

Saune gefcfjrieben rourbe, burd) bie lebenbige Darftellung einen

Smbrud mad)t, ben man nie geahnt t)ätte. Diefe meine 93emer=

fungen fdjeinen nad) bid)teri[d)em (Egoismus 3U rieben, ber bie

Sd)au[pieler nur als ein SCRtttet betrautet, roie es biefe oft mit

uns umge!el)rt 3U galten pflegen. 3d) bin aber oon biefer
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Sd)nöbf)eit frei unb möchte jebesmal ben fterlen, befonbers aber

btn Damen, um bin £als fallen, roenn fie red)t gut unb oerftänbig

gefpielt tjaben. 9tur ©erlange id), bafe fie originell unb urfprünglid)

feien unb mir mein 2Berl in einem neuen £eben, gleid)fam einer

jtoeiten 9tatur xoieber oorfütjren, bamit idj in it)nen eine

a n b e r e [elbftänbige ftraft ad)ten unb et)ren famt. Diejenigen

aber, toeldje bie ©Ian3ftellen eines 6tüdes nur baju benutjen,

burd) abgebrofdjene Mittel unb (Effeftmad)erei momentane mof)U

feile Siege unter ben ©fein 3U erringen, finb mir 3utoiber, toie

fd)Ied)ter Sabal. (Es finb biefes alte ©efd)id)ten; id) mufe aber alles

neu unb oon oorntjerein erleben. Den „Stobespierre" 1
) t)abe id)

in ^ftattffurt gefet)en unb mufe leiber aud) mit feinen $einben

fdjreien. Obgletd) oortrefflidje treuen barin finb, fo lann id)

einem Drama bod) leine grofee 23ebeutung beilegen, toenn jebe

S3ene mit oorgefdjriebenen Pointen unb bonmots fdjliejgt. (Es

ift eine $rud)t ber fieltüre oon fiamartines „©ironbiften", fo

lam es mir roenigftens oon Anfang an gleid) cor, unb ba3U braucht

es meines (Erad)tens leinen bramatifd)en SOtejfias. Die t)ot)e oiet*

gerühmte Hnparteilid)leit bes ©ebid)tes rebU3iert fid) auf eine

unllare 3ufammen[tellung oon allbelannten (Erpeltorationen,

trafen unb $alta. X)ic gelben oerlünben 3©3ar ot)ne 2Biber=

fprud) ibre fd)önen ©runbfätje, aber man fiet)t nirgenbs, toie

fie ba3U gelangen ; bas 33oII erfdjeint burdjaus niebrig unb lädjerlid)

;

unb bas i[t md)t nur lleinlid) oon £errn ©riepenlerl, fonbern aud)

gemein unb untoat)r. 9tobespierre felbft ift eine lonfufe (Er=

fd) einung, in beren inneren £ebenspro3eft nur einige fd)toad)e

93lide oergönnt finb. SBeffer angelegt ift Danton, toeldjer fetjr

banlbar i[t für eine energifd)e (Effettrolle; toenn nur nid)t ber

enoätjnte fatale Umftanb ba roäre, bafj er immer mit einem

längft gebrudten SBitje abgebt. Die llaffifd)en trafen eines

(3t)alefpeare , ©oett)e, Sdjiller, toeldje taufenb 23üd)ern 3um
Sftotto bienen, rourben nid)t aus (Efyromlen unb SJlemoiren ab»

gefdjrieben, fonbern felbft gemacht. %d) ooeif) root)l, bafe bei ber

3eitlid)en 9lät)e unb 93ebeutung ber fran3öfifd)en 9leoolution jene

Pointen ntd)t 3U überfefjen toaren, aber es ift t)alt ein fataler

Umftanb für bie SBertbeftimmung bes Didiers. (Eine 9Jloral,

x
) 93on ©riepcnlcrl.
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ein fabula docet, fjat bas (5cbtd)t gar ntd)t, roenn nid)t etroa bie

£erabfetmng bes SBoltes eine fold)e fein [oll. Die gelungenste

©eftalt ift roeitaus ber alte 23abier unb roirtlid) ber bebten Hm=
gebung roürbig, bie man fid) beuten fann, befonbers ba, roo er

mit Strof) beträft an bem tSfefauge erfd)eint, um 9iobespterre

unb [ein f)öä)[tes 2ße[en lädjerlid) 3U mad)en. Diefer (£t)arafter,

[otoie mehrere S3enen, 3. 33. ein 33anfett, roo Danton unb 9tobes=

pierre fid) als Sobfeinbe erfernten, ober 9lobespierre in ber

alten ftönigsgruft, roo ein uralter äftönd), ber §üter bie[er (öräber,

roeber oon ber 9teoolution nod) oon bem geroaltigen 9tobespierre

ein <3terbensroörtd)en roeift, [inb 00m be[ten Stoffe unb mad)en

einen 3toeifeltiaft. SBenn nur ©riepenterl ein junger SDtenfd)

unb nid)t [0 ein alter Sünber unb <Profeffor roäre, [0 liefen fid)

bie [d)ön[ten Hoffnungen fdjöpfen.

5luerbad)s „Hofer" 1
) fyabeid) auf ber Steife getauft unb gelefen.

Wenn ein politifdjer ftretin eine bramatifdje ©eftait ift, fo ift es

btefer £ofer auf jeben ^all. 9Jtifeoerftet)en 6ie mtd) nid)t. §od)ft

bramatifd) unb tragifd) mu| ber ftonftirt fein 3toifd)en bem ftd)

opfemben betrogenen 23oltst)elben unb ber falfdjen elenben

Drmaftie, unb aud) geroift bebeutungsooll unb 3eitgemäfc; in

biefer £infid)t ift #uerbad)s ^fatention burdjaus 3U anerkennen

unb 3U loben. 9lur müfcte ber §elb aud) etroas fagen, etroas

fyanbeln, fur3 uns ein roenig unterhalten. (£in SDtenfd) aber,

roeldjer uie bas Xftaul auftut, als nur bann unb roann 3U fagen:

„2Kein ftoafer" ! unb bann roieber füll ift unb fid) 3ulet)t erfd)ie[jen

Jäfet, ber ift in meinen klugen fein tauglicher äRitfpieler in einer

Haupt* unb Staatsaftion. deines Ocrad)tens liegt bie Sd)ulb

t)ierin an einem offerierten Hafd)en 5luerbad)s nad) fd)lagenber

Üafonif, Sftaioetät ober roeife ber Xeufel roas, unb es ift fd)mcu)lid)

mißlungen. Sftit anertennensroertem Freimut f>at er ben 6x3*

l)cr3og 3ol)ann 3U einem (5d)uft geftempelt; roenn aber, roie id)

l)öre, unb id) fernte bie ©efd)id)te ntd)t genug, um felbft 3U urteilen,

roenn bie 93ert)ältniffe unroat)r unb entftellt roären unb 3ot)ann

ba3umal entfd)ieben gegen ben Hof geroefen ift, fo roäre es oon
9luerbad) bod) etroas rotllfürlid) unb geroiffenlos gegenüber einer

lebenbigen ^ßerfon, bie bas SBeroufctfein 00m ©egenteil in ber
x
) „Slnbre §ofer" (1850).
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©ruft f)at. Daneben I)at es genug tounbert)übfd)e Sadjen in bem
©ud)e; bas Verhältnis 3toifd)en btn beiben verfallenen ©atten

ift von mal)rt)aft antiter ©röfce, menigftens bie ftrau.

Von Stuerbad) bin id) über3eugt, bafo er meisterhafte Dramen
[abreiben toirb, toenn er nid)t 3U t)od)mütig unb 3U borniert tft,

bte £)fonomie ber Vüt)ne unb bte gorberungen bes [d)auluftigen

Voltes fomot)l, als bie t)unbertjäf)rigen (Erfahrungen unb (Ent*

midlungen ber £t)eatertoett unb itjrer ftritif 3U beachten unb feinen

fouoeränen perfönlidjen (Einfällen ü b e r aufteilen. £eiber [djeint

mir bas gan3e fixere unb naioe auftreten mit biefem bramatifd)

3iemlid) übet eingeridjteten Stüde efyer barauf t)tn3umeifen,

bafc er einfttoeüen fid) an teine allgemeinen (Erfahrungen unb

(Srrungenfdjaften 3U galten gebeult. (Es märe jammerfd)abe,

roenn feine retdje unb tiefe §er3ens= unb 9ftenfd)enfenntnis,

fein ftar!es ©emüt burd) (Eigenfinn für bie 23üt)ne oerloren gefyen

unb es nur einer Vird)=Pfeiffer gelingen follte, aus feinem SReidV

turne Sftutjen 3U sieben 1
).

Vei ber 9Iuffüt)rung ber „9Jtaria SRagbalena" f)abe id) entbedt,

roas id) früher überfein t)abe, bafo aud) bies Stüd nod) gemaltig

am Sd)idfal unb 3ufall laboriert 2
). ©leid) anfangs bie ©efd)id)te

mit bem ©rab, in meld)es bie grau iljren Strauß toirft, unb nad)f)er

bie 5lataftropt)e, meldte eigentlid) nur burd) btn 3ufatt t)erbei=

geführt mtrb, bafe ber Setretar in ber (Eile »ergibt, ber ftlara 3U

fagen, er roolle [ie bemtod) heiraten, unb er fie alfo in bem 2Bal)ne

läfct, aud) biefe letjte Hoffnung fei geftorben. So fd)ön nun bas

§erein3iel)en biefes erften ©eliebten in bie (Entroidlung ift, fo

rootyltuenb für bie Vüt)nengered)tigfeit fein ftoramieren bes

£eonl)arb, fo peinlid) ift es, bas arme ftinb lebiglid) an biefem

3rrtum unb nid)t an ber inneren Sftotmenbigteit [terben 3U fet)en.

3nbeffen ift Hebbel baburd) 3U entfd)ulbigen, hak ber getjler eigent*

Iid) nur ein embarras de richesse ift, inbem ot)ne bie 2Bieber-

fünft bes Sefretärs bie ftataftropfye fd)on motioiert unb unoer=

meiblid) geroefen märe, es alfo aud) nid)t Verlegenheit unb

*) Charlotte 23irä>ipfeiffer bramattfierte $Iuerbaä)s „S*au ^rofefforin" in

„Dorf unb Stabt" (1848).
2
) (Segen bie SBerroenbung bes Sdjidfals unb 3ufaHs *m Drama äufeert

fidj Lettner, Das ntob. Drama S. 111 ff.
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©ebanfenarmut tft, roeld)e ben leibigen 3ufall oeranlaftt. 2Bir

I)aben in SDlanntjeim bei ber „Deboral)" 1
) bas Unglüd gän3lid)

burd) ein fleinlid)es zufälliges SJtifeoerftanbnis f) ereinbrechen

gefet)en
2
), unb nun l)öre id) aud), baft in einem neuen £rauer-

fpiel, bas jetjt gepriesen toirb, bem „Qcrbförfter" t>on Otto £ubrotg,

bie ftataftropfye ebenfalls burd) einen 3ufall t)erbeigefiü)rt

toirb 3
). 2Bot)er fommt es, hofo alle biefe entfd)tebenen Talente

an biefem toid)tigften fünfte fd)ettem unb in einer 5lrt geifttger

gauftjeit [tec!en bleiben? (Enttoeber glaube id), es i[t bie oertünftelte

unb gefud)te 2Bat)l bes Stoffes, roeld)e fie auf bas (Eis füt)rt —
ober [ie legen juoiel (5etoid)t auf bas ©elingen ber Sprache unb

S3enerie, ein ©elingen, toeldjestoie anbere poetifd)e formen, nad)

unb nad) 3um ©emeingut unb oon ben 3nt)abern 3U f)od) ange*

[dalagen wirb. 2Bir t)aben erlebt, bafe ein lnrifd)es ©ebid)t, beffen

Silber unb ^Beübungen cor 3toan3ig 3a^)reTt titn 23erfaffer be=

rüf)mt machten, fettf !aum gelefen toirb; id) ben!e, es roirb aud)

mit bem Drama fo getjen. —
3d) benujje jetjt bie Sftädjte, mid) mit gannn £etoalbs arbeiten

nät)er 3U befreunben. SBenn man ben Vornan bas moberne
(Spos nennt, fo t)at fie allerbings bas 9*ed)t gehabt, mit bem £obe
bes gelben ab3ubred)en. Dann t)ätte fie aber aud) bem ©ebidjte 4

)

meljr epifdje 93reite geben follen, roeniger bilettantifd)e ©efd)id)t=

fd)reibung unb met)r © e fdjreibung unb <Poefie hineinlegen

follen. Die Betoalb t)at einen fdjarfen 93erftanb, aber toentg

^Ijantafie unb SBärme. Sie läfet uns 3U toenig allein in t)tn

23er!et)r unb £aust)alt it)rer ^Serfonen t)ineinfet)en. 3d) möchte

fagen, tafo es eine angenommene gelehrte 93omet)mt)eit ift,

toeId)e fie oon einem liebeoollen freubigen ausarbeiten unb
ausfüllen it)rer Schriften abhält unb fid) mel)r einem falten

ftäfonnement Eingeben läfct in flüchtigen Umriffen, toeldje fie

met)r als eine femme spirituelle, als eine Dichterin erfd) einen

lafct. SBenn id) ein (5ebid)t lefe, fo toill id) mid) fartigen an ber

23egeifterung unb <pt)antafie, am ted)nifd)en unb mufi!alifd)en

x
) 93on 2Ro[entf)aI.

2
) 93gl. Lettner, Das mob. Drama S. 123 f.

8
) 33gl. £ettner, Das mob. Drama S. 114 f., 124 f.

4
) „^rin3 fiouis gerbtnanb."
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(Senie bes Skrfaffers unb nid)t immer t)inroeggetrieben roerben,

roenn eine interejfante Situation faum angegeben i[t. 3&) roün[d)te

fet)nlidj, bafe bie fietoalb roeniger 23üd)er, aber bie roenigen ooller

unb üppiger [abreiben roürbe. 2Benn ü)r bie bamalige ©e[ellfd)aft

ber Sd)legel, ©entj, Un3elmann uff. objertit) roar unb jie be*

abfid)tigte, biefelbe red)t in ein ungünftiges fiid)t 3u [teilen, fo ift

ir)r biefes meifterfyaft gelungen; benn nid)t balb l)at mid) etroas

fo angerotbert als ber 33erfet)r jener 9Wenfd)en, unb td) bebaure,

bas fd)öne 23ilb 9tat)els barunter fteden 3U fet)en.

Hbrigens ad)te id) ßeroalbs (Energie unb männliche (Er=

fafyrungsgabe, foroie tt>rc £enben3 fef)r f)od). Dod) tlatfdje unb

rrittle id) ot)ne (Enbe brauflos, ot)ne 3u bebenlen, bafe mein

eigenes (Examen oor ber £üre ftet)t, unb baft id) allen ©runb

fyabt, mit £)emut unb 23efd)eibent)eit umt)er3ugel)en. 9ftit 23ieroeg

bin id) jetjt im deinen; er t)at 3roar bas 9ftanuffript nid)t gelefen,

tft aber über mein (Erpofe
1
) ent3üdt unb fangt nun an 3U bruden.

©ebe ber §immel, baJ3 id) bas (Erpofe nid)t 3U fd)ön gemad)t t)abe,

es mad)t mir angft. (Er i[t gan3 oergnügt, t)at mir fogar oorläufige

3al)lungen angeboten unb roill nun aud) meine ©ebid)te un=

perfet)ens bod) bruden, fo ba$ id) alfo aud) annehmen fann, er

toerbe bie bramatifd)en Sadjen aud) nehmen. Den Vornan

roill er fpefulattonst)alber erft im Dftober oerfenben, jebod)

roill id) bafür Jörgen, t>ak id) ^fö^en oort)er bie Aushängebogen

jdjiden lann. 3$ M* wrft ietjt ein, bafc id) it)m bod) oielIeid)t

3U oiel geforbert f)abe, unb roünfdje nur, bafc bie Sad^e gut ab'

läuft unb er nid)t petfd)iert ift.

Steine rounberlidje Xragöbie 2
) mufe nod) ein roenig tt)ea=

tralifd)e Färbung betommen; id) glaube nid)t gegen bie Statur

eines ürauerfpiels 3U fünbigen, roenn id) in btn erften Elften

einige £eiterfeit hineinbringe, unb t)alte mid) manchen ftritifem

3um Srotje an St)afefpeare t)ierin. 2ßie ber £umor oft auf bem
bunllen ©runbe ber größten Trauer [eine lieblid)ften ^Blüten

treibt, nad) allbelannter (Erfahrung, fo barf, ober m u fe
oielleid)t

fogar bie £ragöbie im g a n 3 e n unb allgemeinen biefen

<Et)arafter3ug beibehalten unb 3roar ntä)t nur in f)umoriftifd)en

J
) ©rief 77.

2
) „S&erefe".
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ober ironifcfyen ^luslaffungen ber einzelnen ^ßerfonen, fonbem an

rechter Stelle in Iuftfpielartiger SBenbung gan3er S3enen. Dod)

genug hierüber ! SBetfe id) bod) nid)t bei meiner geringen Seiejen*

t>cit, ob alles, toas id) vorbringen fann, nid)t fd)on beffer unb

grünblid)er befprod)en ift.

Den oerfprod)enen 9Iuffatj über bie berliner Slusftellung

tyabt id) nid)t gefdjrieben. Die 9tusftellung i[t ein fold)er 9Iusbrud

einer inneren geiftigen Strmut unb Settell)aftig!eit ber jetzigen

Staffeleifunft , bafe nidjts ju fagen xoar, als ettoa über biefe

Slrmut felbft. Unb ba3U füllte id) mid) nid)t aufgelegt, ba id) mid)

nun lieber ber pofitioen 23efd)äftigung ^utoenbe. ftreilid) tft

aud) nid)t oiel gefanbt roorben oon auften t)er. 9tus ftranfreid)

unb (Snglanb gar nid)ts, oon 9Jlünd)en unb 3Bien 3x0 ei ober brei

Silber, unb felbft aus Düffelborf toenig. Die glän3enbfte 9lc=

prafentation genofj bie oornet)me ^ßorträtmalerei in gut gemalten

Silbniffen oon dürften, 2lbeligen, Diplomaten unb eleganten

Damen. Selbft bie guten £anbfd)aften überfteigen nid)t ein

fyalbes Dutjenb, gute ©enrebilber bringen es nid)t einmal [0 fyod)

unb bod) 3at)It bie "ülusftellung 1300 Hummern! Die biblifd)e

©efd)id)te toar in großen Dimenfionen oon nid)t talentlofen

Beuten oorgefüfyrt, aber ebenfalls mit einem foldjen Mangel

an Energie unb £ebensfrifd)e, bafe ^fyx in 3f)ie™ Sud)e über bie

romantifdje Sd)ule ausgefprodjener Satj 1
) in b i e f e n Sälen

feine Seftätigung leiber nid)t finbet. Unb bod) liegt 2Bat)rt)eit

barin, befonbers toenn man nod) bie 3Jlr)tr)oIogtc in roeiteftem

Sinne I>cxbct3ict)t. 3d) füllte biefes, als id) jüngft oon einem

Silbe 9?at)ls in 9ftünd)en 2
) las. £)t)ne es 3U fel)en, !ann id) mir

lebhaft oorftellen, toie ber ftünftler ben uralten Stoff aufgriff

lebiglid) als Mittel, ein Stüd geroaltigen fd)önen Sftatur* unb

Sinnenlebens unb einen namenlofen Moment begeifterter Stirn»

mung mit einem legitimen Flamen unb £aufpaft 3U oerfefjen. —
2>d) toar fel)r luftig am 9tf)ein, ftreiligratf) tarn [mit] mir nad)

Düffelborf, too brei Sage lang fd)toer SKaitranf geturnten tourbe.

1
) S. 201. Die §i[tortenmaIerei roerbe immer gut tun, fid) an bie

altteftamentlidjen ©eftalten 3U galten, oorausgefefct, bafe fie biefe in freiem,

to<u)rl)aft f)i[torifd)em Stil befjanble.
2
) 2Bot)l 9lrion.
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3et$t bin id) aber gän3lid) ausgenüd)tert unb bie norbifd)e TOfjig*

feit i|t mir [efyr roillfommeu für meine 3roetfe. ^reiltgxatf) ift

gan3 abforbiert bnrd) poItti[d)c Umgebung unb ©efd)äfte unb
flogt über gän3lid)e 93erlaffenr)ett in literarifd)en £)ingen. 93e=

fonbers tat er's, als roir ^ufammen 3^r Sudj befpradjen unb id)

[agte, bafe id) bas Vergnügen f)ätte, Sie näl)er 3U fenneu. Dabei

naf)m id) mir oor, Sie red)t fe[t beim 9?od3ipfel 3U galten, lieber

§err £)oftor! SBolIen Sie roof)l bie ©üte fjaben, mir gelegentlid)

ein paar ^t\\tn 3u!ommen 3U laffen? §offentlid) befinbet [id)

alles, roa5 3l)nen lieb ift, alfo aud) auf jeben ftaU Sie [elbft,

roofylauf ! Diejes »erlange id) aud) in gered)ter (Erroartung oom
ftappfdjen $au[e, in toeldjem mid) inbeffen red)t I)er3lid) 3U

empfehlen id) Sie er[ud)e, foroie £>erru 9Kolefd)otts. Sagen Sie

§errn ftapps, bafc id) bei biefem fd)önen 2Better oft bas §eimroef)

nad) ifyrem ©arten unb bem £>eiligenberge empfänbe. %d) follte

aud) an bie 3°^nna unb an Sries 1
) [abreiben, fürd)te aber,

beibe funftbefliffene ftinber ©ottes [eieu irgenbroo im ©ebirge,

unb roäre 3f)nen oerbunben, roenn Sie mir in 3^™ gelegent=

licfjen 33riefd)en hierüber 5Rad)rid)t geben fönnten. (Empfehlen

Sie mid) insbefonbere $rau Lettner unb bitten Sie roorjlbiefelbe,

bie (Erinnerung an mid) freunblidjcr fein 3U Iaffen, als ber Ginbrud

meiner tleinen ftruppigen ^erfonnage fein mag.

3ftr ergebender ©ottfrieb Heller.

SDIorjrenftrafte 9lr. 6, 3 treppen lin!s.

80. 2tn bie SKuttez

Berlin, bm 12. 3uni 1850.

£iebe9Jhitter!

3t)r roifet geroift 3U §aufe nid)t mef)r, roas %\)t oon meinem

langen Stillfdjroeigen benfen müßt, unb mir felbft ift es un=

möglid), länger ofjne üftadjridjt oon btn Peinigen 3U bleiben;

es ift mir oft angft, bies ober jenes möd)te in ber 3eü °or=

gefallen fein, unb id) beule immerroäfyrenb an (Sud). %d) fyatte

mir oorgenommen, nid)t mefjr 3U fdjreiben, bis id) 3ugleid) ©elb

fdjiden tonnte, roeil id) es fo oft oerfprodjen fyabt) allein immer

a
) 93b. 1 s. 190.
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neue §inbemi[fe traten ein. 3$ mußte nod) btn ganäen SBtnter

in |jeibelberg bleiben unb bin erft im 9lpril nad) ^Berlin gefommen.

StRit btn 23ud)t)änblem fyabe id) bie Seufelsnot gehabt unb rourbe

immer gum Starren gehalten, inbem biefelben root)l meine <3ad)en

bruden, aber bei ber fd)led)ten Soxt am &nbt lein (Selb ^ergeben

roollten. 3d) fya&e nun enblid) mit bem 23raunfd)roeiger eine fefte

Skrbinbung angelnüpft; er brudt altes r»on mir unb roirb mid)

orbentlid) bejahten. 3<$ f)a&e aud) fdjon 150 ©ulben oon it)m

erhalten, biefelben aber felbft gebraust, ba id) oon meinem
9tegierungsgelb nid)t met)r oiel nad) 23erlin gebrad)t Ijabe. (£r

Ijat mir aber nun regelmäßige 3fil)lungen ju madjen, einftroeilen

bis auf 800—1000 ©ulben, unb für bie 3urunft, roenig[tens bie

näd)[ten 3<if)re, t)abe id) einen orbentlidjen 93erbienft in 2tusfid)t.

Sobalb roieber einmal einige <Saä)tn von mir in bie 2Belt fommen,

fo gef)t es bej[er, unb mein 9lufentt)att in ^Berlin ift mir fefjr

nütjlid) bafür. ©obalb es mir irgenb möglid) ift, roerbe id) (Selb

fd)iden, jebod) tarnt es immer nod) [ed)s bis ad)t 2ßod)en gel)en.

3d) fürcfjte, baß Du, liebe SJhitter, r>on meinen ©laubigem fiel

Unannet)mtid)feiten gehabt t)a[t unb felbft in große Verlegenheit

gelommen bi[t; ba es aber leiber nun einmal fo lange ging, fo

roirft Du es oielleicfjt aud) nod) eine lurje 3eü mad)en tonnen.

Dod) bitte id), auf jeben ftall mir fogleid) ju fd)reiben, roie alles

ftet)t. SBenn Du ntd)t fd)on fo alt roäreft, fo roürbe id) mid) nid)t

oiel tummem, benn roas bie äußeren Xlmftänbe, bie (£xiftert3 be*

trifft, fo roeiß id) geroiß, ba^ id) mid) nod) herausbeißen roerbe,

unb meine Sdjulben finb gar nid)t roid)tig. 2lber es quält mid)

immer, baß Du in ber 3eit Did) abtafteieft unb alles entbehren

mußt, befonbers ba id) roeiß, baß Du nod) unnötigerroeife Dir

alles fdnoer mad)[t. 2Bas Regula fdjon für mid) getan unb ent*

bel)rt l)at, l)offe id) fd)on nod) gut madjen gu lönnen. Dod) t)offe

id), ba^ aud) Deine gute SRatur unb ©efunbrjeit nod) lange fid)

beroäfyren. 2Benn immer möglich, fo lomme id) im £jerb[t nad)

§aufe, obgleid) es für mid) notroenbig [ein roirb, baß id) nad)t)er

roieber für einige 3eit nad) Deutfd)lanb 3urüdtel)re. 3d) t)abe bas

§eimroet) nad) unferm §aufe, aud) nad) ©lattfelben, fonft aber

nad) feinem 9Jienfd)en in 3ürid). Daß fie btn alten ^IniU^ul^x1
)

x
) (Ebuarb Sul3cr, »gl. «Brief 68 unb oben S. 197 5lnm. 2.
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aus ber Regierung ge[d)mi[[en t)aben, i[t eben ntd)t [et)r fd)ön

unb ge[d)eit; unb roenn id) nad) §aus tomme, [o roerbe id) U)m

bod) meine 9tufroartung machen, roenn er [d)on nid)t met)r in ber

Regierung [itjt. %n §eibelberg fyabe id) einen 3ürd)er, namens

ftlaigg (oon bem ehemaligen Slaigg an ber 2Büt)re) tennen ge*

lernt, roeldjer [d)on [eit 2>at)ren Dampf[d)ifffapitän in £eibel*

berg i[t. $rüt)er **>ar er Sefunbarletjrer in (Embraä) unb t)at nun
bort eine 23raut, roeldje [ein ehemaliger Sdjatj roar 1

). (Es [ei,

[agte er mir, eine 2ßeibmann unb ftreunbin Der verdorbenen $rau

§einrid)s 2
), unb er tjabe gemerft, bafe Dr. Unt)ol3 fie bem irjeinrid)

r)abe 3uroenben roollen uff. unb ba^ bie[er [ie roegen ber ftinber

gern gehabt t)ätte. 3<i) bin begierig 3U [et)en, roie es biefer <ßer[on

nod) get)t.

3n SB erlin i[t es [efjr teuer, aber man ifct unb trintt bafür

roeniger. 3ä) trin!e nie met)r als 3toei ©las [d)led)tes 23ier ober

ein ©las 3utferroa[[er am 2Ibenb. Dies t)at aud) [einen Vorteil,

roeil man immer rool)l unb nüd)tem i[t; obgleid) id) in £eibelberg

nid)t gelumpt Ijabe, [o gab es bod) bann Unb roann einen flehten

Stüber, roeil es ein SBeinlanb i[t. Dod) 3tct)c id) mid) immer met)r

oon allen Dummheiten 3urüd unb möd)te am lieb[ten in einer

eigenen §äuslid)leit leben; roenn id) einmal roieber in 3ürid)

bei (Sud) bin, roo man am 9Ibenb in [einer eigenen Familie [ein

fann, [o roerbe id) roenig met)r ausgeben. 9tur muft man [id) aud)

gemütlid) ein3urid)ten roi[[en. %d) bitte, mir bod) [ogleid) oon

allem 5Rad)rid)t 3U geben unb grüfee alle. 2>d) t)offc, ber Onfel

roerbe aud) nod) roofylauf [ein, unb la[[e it)n, [oroie £einrid) oiel=

mals grüben. 2Bas mad)t ftritj? (Er tonnte mir aud) etroas

[abreiben. Das Unterleibdjen f)at mir bie[en SBinter gute Dien[te

getan unb id) banle für alles. Die £emben [inb etroas grob für

t)tn t)ie[igen ©ebraud), unb id) mufe mir feinere laufen. Dafür

x
) SRubolf glaigg Don 3ürid) (1817—1863), Mlbete fid) unter Bornas <5d)err

in Äüsnadjt 3um £eljrer aus unb ging 1839 als 3n[titutslel)rer nad) SBürttemberg.

Sann rourbe er ftapitän eines Sftedarbantpfers, liefe fid) in bie Seroegung oon

1848 hineinreiten unb oerlor feine Stelle. 1850 tourbe er ^Beamter am Äauftjaus

in 3ü*idj, fpäter 23af)ninfpeftor in 5Romansi)orn unb 1860 Äornljausbireftor

in 3ürid). Kr roar aud) Iiterarifd) tätig.

2
) Sufanna ^ottinger.
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roerbe id) |ie aber beffer fd)onen unb länger batem fyaben; benn

id) äftimiere fie bod) met)r als bie getauften.

2>d) fürd)te, bafe roieber biefer unb jener Skfannte geftorben

fei, roenn Du mir fdjreibft; benn bis jefct enthielt fa[t jeber 93rief

eine fold)e 9lad)rid)t. Der SRuff i[t aud) tränt geroefen, u)ie id>

l)örtc; roenn if)n jemanb fet)en follte, fo laj[e id) if)n f)er3lid) grüben.

(Euer Sof)n unb ©ruber

©ottfrieb fteller.

SJtotyrenftrafce 9tr. 6, 3 Xreppen f)od) bei 9lrnbt.

Die 3imnter finb fd)änblid) teuer, id) mufe monatlich 8 preufei*

Jd)e Xaler ober 14 ©ulben bejahen.

81. 2ln ^ermann Qettnet

«Berlin, t>tn 16. September 1850.

3d) tomme foeben oon einem Ulbenbgang im Tiergarten 3urü<f

unb roeife in meiner gottoergebenen (Einfamteit nidjt, roas id>

anfangen roill, t>a id) 3um Sdjriftftellen nid)t aufgelegt bin. Drei

SReferenbare, roeld)e neben mir roofynen unb fid) ttn ganzen Sag
über gegenfeitig ^ßanbetten in ben ftopf treiben, jammern in

biefem $ugenblid auf einem ftlaoier tjerum unb bas (Ed)0, bas

it)re inbistreten ^nger in ben nur 3U roillfätjrigen Saften finben,

ertoedt aud) in mir bie £uft, mid) mitzuteilen, unb ba fällt es mir

ein, bafe id) ein roenig auf öftrer ©ebulb ftlaoier fpielen tonnte,

inbem id) 2>l)nen einen SBrief fabriziere, ot)ne erft eine ton=

oentionelle 9Introort auf ben jüngft abgefenbeten erhalten 3u

tjaben 1
). Da es mir rein felbftfüdjtig ums «piaubern 3U tun ift,

fo braud)en Sie bas ©efdjreibfel nid)t auf einmal ju lefen. 3&)

genieße enblid) bas Vergnügen, bie Drudbogen bes „(Srünen

§enri" 3U torrigieren, roeld)er in brei 23änben, jeber oon un=

gefät)r fed)3efm Sogen, er[d)einen toirb. 93ieroeg roirb ^i)mn

btn er[ten 23anb 3ufd)iden, [obalb er gebrudt ift, bamit Sie nad>

bem unenblid)en ©efdjtoätj enblid) bie Spur einer £at fefyen.

Das „2Bert" liegt urie ein 2Ilp auf mir unb id) roerbe 3U feinem

frifd)en unb rafd)en 93orroärtsfd)reiten tommen, bis es enblid) ganz
aus bem §aufe gefegt ift. 3tt3toi[d)en treibe id) mid) in t>m

*) Der ©rief ift oerloren gegangen.
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2^catem t)erum, mas aber mit einer eigentümlichen Strapa3e

oerbunben ift, inbem bie guten berliner SBürgersfrauen unb

Jungfrauen, 3mifd)en meld)e id) einfamer gfrembling im ^Sarfett

gemöfjnlid) 3U fitjen tomme, fo ftarf von allen erb entließen foft=

baren Parfüms buften, baß id) manchmal gan3 betäubt merbe.

Dod) erhole id) mid) mieber burd) bie klugen unb id) mürbe mir

balb getrauen, einem anfet)nlid)en ^ßutjmadjergefdjäft toürbig nor*

3uftet)en oermittelft ber genauen Stubien, meldte id) in btn

3toi[d)enalten an §äubd)en unb <r>alstraufen allerart oornet)me.

2>d) fyabe le^tt)in aud) otn „£affo" gefefyen unb er tjat mir fet)r oiel

Vergnügen oerurfad)t unb r»iel bramatifdjer ge[d)ienen, als bas

fyanblungslofe Stüd mid) oermuten liefe. £)ies mag batjer fommen,

baß er [id) jenen (£f)arattertnpen ber mobernen 2BeIt, mie mir

fie im „Hamlet" unb „5auft" befitjen unb meld)e bie alte SBelt

burdjaus nid)t Jannte, *3U U)rem ©lüde, gelungen unb meifterf)aft

anreiht. 3Mefe Hnjufriebenljeit unb £jnpod)onbrie bes ©enies,

fein perfönlid)es fingen nad) unerreichbarem ßebensglüde unb

bas unge[ä)idte 93erfet)len besfelben finb ebenfalls eine Spielart

biefer mobernen £ragif, meldje ©oett)e t)ier im glüdlidjen SBurfe

oeroollftänbigt unb bamit manchem aus ber Seele gerebet tjat
1
).

3Me (5efd)id)te ber Sappljo, meldte man eintoenben fönnte, gehört

meines (£rad)tens gar nid)t t)iert)er. übrigens ift ber ^Berliner

£affo (ein trielbemunberter §err £enbrid)s 2
) ein t)öd)ft trauriger

SJlenfd). Die 9tad)el t)abe id) einige SOlatc gefet)en unb faft £uft

belommen, mid) 3U entnationalifieren unb 5^n3öfifd) 3U lernen.

Sie l)at oiel StRanier, ift aber trotjbem eine großartige ^jSerfon unb

bie ober oielmefyr ber größte ftünftler, om id) fenne. $tm beften

l)at fie mir in ftacines „9ttt)alie" gefallen, roo fie eine altorien*

talifdje, tnrannifdje unb blutbefledte Königin fo barftellte, mie es

nur ein SBeib !ann, bie in ber 2Birtlid)Ieit unb in ben gegebenen

33ert)ältniffen bas Original felbft gemefen märe. Sie fpielte nur

otn 3toeiten 9ttt unb biefen faft gan3 in einem Seffel fitjenb, in

einem prägnanten, glan30ol!en ftoftüm mit großen ergrauten

fioden. 3f)re SBemegungen maren fo Joloffal einfad), berb unb

faft männlid), unb bod) fo majeftätifd), mie man es fid) oon einem

x
) 33gl. Lettner, Das ntob. Drama 6. 106.

2
) ^ermann §enbrtd)s (1809—1871).
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Äönigstoeib aus ber ^ßnramtbenseit nur beulen lann; es lag aud)

fo oiel roilbe 9ftajeftät unb ©röfee in U)r, baft man f ü r [ie gartet

nafjm g e g e n bie frommen, aber langtoeiltgen ^ßriefter 3et)ooas,

roentgftens td). Dem beutfdjen ^ßublifum t)at [te freilid) tu biefer

9lolle am roenigften gefallen; man fat) nur ein böfes „2Beib"

unb bemunberte jie hingegen als Virginia, too [ie als liebenbe

58raut it)rc 3ungfräulid)teit gegen einen Xurannen beroafyren

mufcte. Diefe Aufgabe i[t nid)t nur ifyrer, [onbern aud) jeber

tragifdjen ^erfonnage unroürbig; roenigftens fann id) nid)t umt)in,

einen feineren unb für ein SBeib roeniger peinlid)en ftonfltft für

eine tragifd)e (Situation auf ber 23üt)ne 3U oerlangen, als bas

angjtoolle unb tapfre Sufarowercfyalten H)rer Unterröde i[t. Das
<3tüd i[t übrigens nid)t ot)ne SDSirfung unb oon einem jetjtlebenben

^ranjofen getrieben 1
). 2Bät)renb 9tod)els 9Iufentt)alt t)aben eine

Stenge ßiteraten 93eranla[[ung genommen, in alter 2Bei[e über

bas altfran3ö[i[d)e Sweater ju falbabem, roas mid) fet)r geärgert

f>at. Seit £e[[ing glaubt jeber £ump in ©ermania über Corneille

unb ^Racine [d)ted)te SBitje mad)en 3U bürfen, ofyne 3U bebenlen,

baß £e[[ing bie Aufgabe fyatte, bas fran3ö[i[d)e Xtjeater als ein

9) i n b e r n i s für eine nationale eigene (Sntroidlung toeg^u»

räumen unb bafo bieje Aufgabe nun läng[t gelö[t, al[o bas £inber=

ttis nid)t met)r ba unb ber ^Inerlennung roieber 9taum 3U laffen

i|t, root)l 3U eigenem frommen. Schiller t)at [elb[t bie „P)äbra"
überfe^t unb (5octt)e [ogar 1>tn „StRatjomet", xoie überhaupt ber

toafyre 9Jtei|ter jeber3eit met)r ^ietät für alles Süchtige t)at, als

ber <ßfu[d)er unb ßaufer. Die $ran3o[en [eten ^3f)ra[emnad)er,

fyeiftt es immer! $Rad)t einmal [old)e trafen, bie fo burdjge^enb

mit ber §anblung oertoebt finb, toenn ü)r tonnt! 2Benn es in

gleid)er $ftüt)e 3uget)t, [0 toill id) bod) lieber [d)öne SBorte t)ören,

als trioiale! Sie gärten bie ©riedjen jd)led)t nad)geat)mt! Das
i[t nid)t roaljr, [ie [inb tbtn bie $ran3o[en it)res 3eitalters geblieben

unb bie gan3e ©e[innungstoei[e, äRanier unb $orm i[t originell

unb [otooljl 6f)a!efpeare als (Salberon, [otoofjl Soptjofles als

(5oett)e unb 6d)iller gegenüber[tet)enb, bered)tigt unb unbefangen
3U genießen. (£r[t je^t, ba toir fie nid)t met)r nad)3ual)men brausen,
[tnb fie aud) für uns toieber [d)ön geworben. 23e[onbers roenn id)

*) „SBtrgmie" von %)iboxt flatour (de Saint- Ybars).

©ottfvieb Seilers Ceöen. II
'
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if)re 3^tt unb Umgebung betrachte, beneibe id) [ie boppelt um ü)re

eble (£infad)f)eit unb morali[d)e $ri[d)e, um if)re finblid)e unb bod)

[o männliche Waioetät unb f)aupt[äd)lid) um ifjre reine, roatjre Sragit.

(Es roirb aud) bei uns ber Sag er[d)einen mü[fen, reo ber junge

Dramatifer nid)t mef)r glaubt, er bringe am [idjerften burd), roenn

er ein red)t oer3roidtes unb oerfünftettes Stftotio 3U 9Karfte füfyre
1
).

(Es [inb bie[en Sommer [cf)on mehrere SBiener ftomifer f)ier

als ©ä[te aufgetreten unb id) gelje bestoegen aud) in bas 5riebria>

2BiIt)elmftäbti[d)e Sweater unb oergnüge mid) allbort in allen

möglidjen Dummheiten ber 2Bienerpo[[en. SBenn bie tragijdje

Sd)au[pielfun[t täglid) mefyr in Verfall gerät, [0 t)at [id) bafür

in ber [ogenannten niebern ftomü eine 93irtuo[ität ausgebilbet,

roeldje man früher nid)t lannte. Unabhängig 00m Zzxt ber Stüde

toerben mit allen möglichen Organen hoffen, Sd)lingeleten unb

Praxen ausgeführt, roeldje einen unenblidjen %übd erregen unb

alt unb jung aufheitern; balb i[t es ein 33ein, balb ber ganje

Körper, balb nur bas ©efid)t ober gar ein ein3elner £on, gleid)

bem Äräfjen eines jungen £jafmes, roas unfer fiadjen erregt. Diefe

2Bienerpo[[en finb [efyr bebeutfame unb roidjtige 23orboten einer

neuen ftomöbie. 3d) möd)te fie faft ben 3uftänben bes englifdjen

2^eaters oor Sl)afe[peare oergleidjen. 2tud) 2
) t)ier finb [d)on eine

SJlenge trabitioneller, fetjr guter 2Bi^e unb (Situationen, SDtotioe

unb (£I)araftere unb es fef)lt nur bie §anb, roeldjje "ütn Stoff

reinigt unb burd) geniale Verarbeitung unb 9Inroenbung hen

großen Sühnen aufßroingt. Gin oortrefflidjes Clement [inb aud)

bie Couplets, roeldje oon t)tn §auptper[onen gefungen roerben

unb geroöfmlid) politi[d)e ober [oßiale 2In[pielungen enthalten.

3n l)alb roel)mütiger, t>alb mutroilliger Sötelobie, begleitet oon btn

rounberlid)[tcn ©e[ten unb Sprüngen, roerben bie[e an3üglid)en

23er[e ge[ungen unb es i[t jebesmal ein befriebigenber Moment,

roenn toät)renb bes raufdjenben Seifalls, ben bas 23oIf reidjlid)

[penbet, 3toei tolle Räu^e 3u[ammen als Refrain einen ergöpd)eu

a
) §ettner bat biefe Stelle in feinem Sluffafc über bie altfranjöfifdje Sragöbie,

«Blätter für literar. Unterhaltung 1850 (kleine Schriften 1884 S. 397 f.) abge*

brudt. Sßgl. aud) Das rttob. Drama S. 132 ff.

2
) 23cm I)ier an bis „aufätoingt" oon Lettner, Das mob. Drama S. 177

benütjt.
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Sans aufführen unb bic 3terlid)en SBaben auf bie läd)erlid)[te 9Irt

t)erum[d)lenfem. Der beut[d)e 3Jlid>eI, 93elagerungs3u[tanb,

beutfd)e (Einheit u[f. finb meiftens bcr ©egenftanb biefer

Couplets unb 3iemliä) erbärmltd) 3ujammengeretmt, unb bod) i[t

in aliebem metjr ari[topt)anifd)er ©ei[t, als in htn (5r>mna[tal=

exersttten oon ^laten unb ^3ru^. Die Sd)au[pieler ober be-

freunbete £iteraten machen biefe Verfe immer nad) ben £ages»

bebürfnij[en neu unb roedjfeln bamit ab in ben Stüden; bas 33oI!

belommt baoon nie genug unb forbert htn ftomifer jebesmal,

xotnn er enblid) abtreten null, auf, nod) met)r oor3utragen, toorauf

er mit fomifdjen Verbeugungen 3urüdfef)rt, roäfyrenb bas 33oIf

in lautlofer Spannung toartet unb beutt: nun fommt's, nun
bringt er geroift htn £affenpflug! nun fommt ber ^annau 1

) uff.

Der Sd)au|pieler fpielt enblid) ben legten Trumpf aus unb bleibt

bann getoöfjnlid) enttoeber ber ^Polt^ei ober eigenen Unoermögens

toegen t)tnter ben (Srtoartungen 3urüd; aber 2
) es i[t rüfyrenb an»

3ufet)en, toie unoertennbar I)ier 23ol! unb ftunft 3ufammen, un=

betoufet, nad) einem neuen Spalte unb nad) ber Befreiung

eines allmät)lid) reif toerbenben 3öeales ringen.

2>ä) befürd)te als ftaoalier nid)t, [in] öftrer 9tä)tung 3U finfen,

toenn id) bie Vermutung aus[pred)e, hofo bie Bierbrauer oon

£onbon aud) 3t)nen einige Satisfaftion oerfdjafft t)aben 3
). Sfaft

alle f)albliberalen 2Bafd)blätter unb Beute, toeldje felbft niemals

einen £anbel „ritterlid)" aus3ufed)ten imjtanbe finb, mollen fid)

jetjt baburd) ein ritterlid) es 5tnfet)en geben, i>a\$ [ie über bie

toaderen Bur[d)e fd)impfen, meldje £errn §annau ausge!lopft

I)aben. Unb bod) i[t bie Begebenheit gerabe für t>tn #[tt)etifer

unb 5hm[tliebt)aber fefyr ertoünfdjt getoefen. §annau r)at uns in

Ungarn fo oortrefflid) pf)anta[ti[d)e Bilber, gan3 a la Callot 4
)

geliefert, ©algen in 9fta[[e, mit langen <Reif)en ©etjängter, ge»

») $. D. ä. g. §a[[enpflug, ber berücbtigte befftföe gjUnifter (1794—1862),

unb Julius oon <rjannau, bcr rüäfiä)tsIo[e Dberfommanbierenbe bcr ö[terretcb>

[eben Gruppen in Ungarn 1849/50 (1786—1853).
2
) Das folgenbe bis 3um Sdjlufe bes SIbfdmitts tourbe oon Lettner abgebrudft

in feinem 2Kob. Drama S. 180.
3
) ©eneral oon <?jannau mar in £onbon bei einem Sefudje ber SBardan«

fdjen SBrauerei oon ttn 93raurneri)ten burdjgeprügelt toorben.
4
) Jacques Sallot (1592—1635), ber berübmte fran3öfifd)e Äupfer[ted)er.
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peitfd)te SBeibsbilber, gequälte 3uben u. bgl., ba3u bas £anb ber

3igeuner, bte malerifd)en ftoftüme k., bafc roir bei biefen 23or=

ftellungen eine Sammlung (£allotfd)er Rupferblätter ober eine

alte (£t)roni! mit <rjol3fd)nitten 3U burd)ftöbern glaubten, roo3U aud)

ber ^ßanburenfd)nau3 bes ©enerals gut pafete: ift ba nid)t bie

£onboner[3ene ein vortreffliches ©egenftüd in 33reugt)els ober

Xeniers' ©efd)mad? (5efd)roungene 23efen unb Strol)roifd)e, ya-

fefcte Straßenjungen, berbe 23raufned)te, ba3toifd)en rollenbe 93ier*

fäffer, 5kt)rid)tl)aufen unb in ber SCRitte bie abenteuerliche ©eftalt!

Gs nimmt mid) rounber, roo ber ftunftfreunb einen geeigneteren

ißenbant t)ätte finben tonnen! Sieben einen 9lieberlänber f)ängt

man nid)t einen Ütaffael, fonbern aud) einen 9Ueberlaub er, unb

bie 3eft **>trb beiben Silbern fd)on bie erforberlidje SBräune unb

jenen büftem girnis geben, roeld)e fie für bie ©alerie ber ©e=

fct)td)tc aufnat)msfäl)ig mad)t. 3$ t)offc, bas 23ol! roerbe fort»

fahren mit einem munteren 93reugt)el auf3uroarten, roenn man
if)m einen (£allot=§offmann oorfetjt.

Diefer Sage f)abe id) mit oergnüglidjer (Erinnerung Zföxtxi

9Iuf[atj über Sdjillers 2Intf)oIogie gelefen 1
), foroie früher ben oon

Stafyr über $t)xt unb 23ifd)ers SBerfe; id) f)abe mid) babei ge*

ärgert, baft 23rodt)aus bie Ietjtere Arbeit in bie £intertammer

feines 93iattes rangiert t)at, roäl)renb er bas Unbebeutenbftc mand)=

mal in bie £auptfpalten rüdt. 3ßie ftet)t es mit ^foxtn arbeiten?

3d) fürd)te, id) f)abe 3^en jüngft fet)r trioiales 3 ßug gefd)rieben

über öftren ©ebanten eines bramatifd)enftated)ismus; roenigftens

fyabt id) nad)träglid) flarere ©ebanten gehabt, bod) roill id) es

nid)t 3um 3roeitenmal ristieren, platt 3U fein.

2>d) f)offe, gfrau Lettner unb gräulem 3r>d)ter roerben fid) bes

»olltommenften 2Bot)lfeins erfreuen, foroie aud) Sie felbft. 2Bas

mid) betrifft, fo fyabe id) bie (Spolera nod) nid)t bekommen unb

gebenfe es aud) nid)t 3U tun. Sftad) Bresben get)e id) nun nid)t

met)r, fonbern roill meinen bortigen 2Iufentl)alt mit meiner gän3=

lid)en SIbreife 3ufammenreimen. 9tuf jeben $all fpefuliere id)

aud), nad) 2Bien 3U lommen, ob in biefem 3ug, ober nad) einem

oorl)ergef)enben 9Iufentl)alt in ber Sd)roei3, roeifj id) nod) nid)t.

9ftein namenlofes Srauerfpiel ift btn Sommer über liegen

x
) „Blattet für Rt. Untergattung" 1850, 5Kr. 220 f.
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geblieben, imb obgleid) id) nid)t oiel barauf gebe, roill tdj es bod)

näd)[tens fertig machen unb es ^fontn [d)iden, roenn Sie nod) fo

freunblid) [inb, es le[en 311 roollen.

2Bas id) btnn eigentltd) tue? 3d) lann 5^)nen nidjts fagen,

als tsafc id) immer allein bin, etroas [djreibe, le[e, [pefuliere, tüftle

ober träume unb bie 3eü abroarte, roo bas rafdje $ertigmad)en

enblid) [id) einstellen roill; benn id) muft Sfönen [tatt aller anbern

^luftlärung [agen, baf? id), [d)on et)e id) nad) §eibelberg !am, in

einer großen unb trübfeligen Käufer begriffen roar, herbeigeführt

burd) mehrere 93ert)ältni[[e. Die[er [onberbare 3u[tanb i[t enblid)

im 33er[d)töinben. Statt ber gebem, meldte ben 23ögeln roäfyrenb

ber S[Rau[er ausgeben, [inb mir alte Steunbe ausgegangen unb

neue f)aben [id) bereits ange[et}t unb im gan3en bin id) fror), t>a\$

id) breifeig 3af)re alt geroorben bin, of)ne [d)on 3et)n 23änbe fyinter

mir 3U t)aben, bie id) nur roib errufen müfete. ©utjforos neuer

Vornan 1
) ober ber er[te Xeil bes[elben t)at mir [ef)r gefallen, ob*

gletd) er etroas lieberlid) ge[d)rieben i[t. (£s [inb [et)r treffenbe

unb feine 3eit= unb (£l»aratter[d)ilberungen, unb er 3eigt [eine

9Jlei[ter[d)aft im 23eobad)ten. %ti) glaube, es roirb ein bebeutenbes

2Ber! [ein, roenn bie mannigfaltigen Umlagen gteidjmäfeig fort=

geführt roerben unb roirb eine £üde in un[erer fiiteratur ausfüllen.

2Bie get)t es bem alten ftapp? 2Bi[[en Sie nid)ts oon ^euer=

bad)?

9Jlit t)er3lia^en (Empfehlungen unb ©rüfeen 3f)r ergebender

(5. Äeller.

9ftot)ren[trafee 6.

82. 2ltt gecbinanb gceiligratf)

Berlin, Un 22. September 1850.

ßieber ^r^binanb!

Da id) in 3toei bis brei 2Bod)en meine ietjige SBofymmg
oerla[[e, um eine neue 3U be3iet)en, [0 mufe id) be[d)eibentlid)

roieber an Deine Sure Hopfen, um Did) 3U roarnen, mir nid)t

etroa Deine rüd[tänbige 9Introort auf meinen letjten SBrief

00m [d)önen 9Konat äRai bie[es %at)xt$> an bie bamals an=

gegebene $(bre[[e 3U beförbern, inbem bie[elbe (9tRot)ren[trafee 6)

l
) „Die bitter com ©etfte" (1850—52).
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nur nod) üier3et)n Sage gültig unb bie neue nod) unbelannt i[t;

btnn id) bin tbtn im ^Begriff, ein gemütlid)es SBmterquartier

aus3U?unbfd)aften. %ü) bleibe nämlid) über SBinter nod) allster,

um im grüt)jat)r über 2Bien nad) §au[e 3U reifen; roenn jebod)

nid)t meine Butter in ©e[talt einer alten müben grau [et)nlid)

auf mia) fyarren roürbe, [o bliebe id) nod) lange in Deut[d)lanb,

benn für bin 9lugenblid 3iet)t mid) [on[t nid)ts nad) 3ürid). 2Beifc

ber Seufel, roas bas greunbesgefinbel alles ba[elb[t burd)einanber

mad)t, btnn auf t>ergebene ©riefe be!am id) feine 9Introort,

unb aus ben 9tad)rid)ten meiner Butter er[et)e id), bafc feine

Seele etroa [id) um meinen jeweiligen Stufentfyalt ober 2tbref[e

erfunbigt.

Der £aupt3roed bie[er 3cilen i[t aber, Deiner r»eref)rten grau

unb Dir t)er3lid) 3U (Eurem Sfteuftgeborenen ©lud 3U roün[d)en,

obgleid) mir beffen ,,©e[d)led)t nod) unbefannt i[t", roie cinft

§ein3ens Sd)u[ter in 3ürid) [djrieb. 3d) fyabe nämlid) fyeute

glüd!id)erroei[e in ber „Dibasfalia" einen l)üb[djen 23erid)t auf*

geknappt, roie bie inbiani[d)e 9tott)aut ©a ©e ©i ©o ©u Dir

ein fttnb aus ber Saufe 3U Ijeben im Segriffe fei (roas Ijoffentlia)

[eitler ge[d)el)en i[t), unb ber gan3e Slrtifel t)at mid) [o gefreut,

bafe id) auf ber Stelle 3U [^reiben befdjlofe
1
). SJlöge bas ftinb

florieren unb urroalbsfräftig roerben 3U Gfyren [eines merfroürbigen

^Paten, unb möge bas 2Hpf)abet fortgefetjt roerben, bis Du ben

fta fte Ri fto Rvd), nämlid) meine 2Benig!eit, 3U ©eoatter bitten

roirjtl 23is bann roerbe id) ein orbentlicfjer unb [oiiber ©eoatters*

mann [ein. — ferner t)abe id) früher gele[en, bafo im Dü[[elborfer

„9ftalfa[ten" bas Sdjroeinfurtergrün unb bas 3ubenped) neb[t

einigen Dad)spin[eln [id) gegen bie Oftroierung einer biden roten

3innoberbla[e auflehnten, l)offc aber, Du roerbe[t bas gelb be«

Rauptet l)aben unb Did) luftig mad)en 2
). — Son[t roeifc id) nid)ts

*) Die „Dibasfalia" SRr. 221—222 com 16. u. 17. September 1850 be=

richtete über einen originellen 23efuä), ben ber 3nbianerf)äuptling 5tabs©e*©a«

<5ab=33otM), [elb[t Dieter fotoie ttberfetjer bes SReuen Xeftaments, im 3lugu[t

bei $reüigratb, bem Sßerbeutfcrjer bes „£iatoatf)a" madjte, roobei er ißaten«

[teile bei Otto ^freütgratf) oertrat; biefer führte fcitr>cr ben Tanten bes 3n*

bianers 3um Scrjerjje. 33gl. audj 2B. 23ucf)ner 2, <5. 321.

2
) betrifft greiligratbs Slustritt aus ber Düffelborfer tfünftiergefetlfcrjaft

„9JlaIfa[ten". 2B. 33ucf)ner 2, S. 219.
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oon (Euerem Zun unb £affen, bas 3toeite §eft Deiner politifdjen

<5ebid)te ift nid)t erfcfjtenen, obgleid) id) es roünfd)te, roeil id),

angeregt burd) Dein „3uri[d)en oen ©arben", ber miferabeln

Sagestrittf ein roenig unter bie 9Irme greifen unb einen $tuf[at$

über Deine Sämtlid)feit fabri3ieren möchte. Das einseitige unb

unbefugte ©eroäfd)e l)at mid) neuerlid) töieber bei £enaus 2obe

geärgert; ha rjört man immer bie gleiten, einmal angegebenen

trafen unb Sd)lagroörter, unb oon bem, roas einen am meijten

freut, über bas man ©leicfjgefinntes uemet)men möd)te, roirb

feine Silbe gejagt. £enaus £eidjenbegängnts t)abe id) um fo

ftiller unb ernjter in meinem ^erjen gefeiert, als id) roeber in

irgenb einem ä[tt)eti[d)en fträn3d)en nod) fon[t mit einer literari*

fd)en Seele ein 2Bort barüber roed)feln fonnte, ba id) in einer

totalen 9lbgefd)iebent)eit lebe, [tumm unb nüdjtem, roie eine

Sd)ilbtröte. „bringen Sie 9Baf[er tjerein! Die Speifefarte! 3$
ijabe !eine Äerjen met)r! 3$ toünfdjte ein Dufcenb 3t9arreTt-"

finb fo 3iemlid) bie einigen SBorte, roeld)e manchmal roodjenlang

über meine £ippen lommen; id) fpetuliere aber befto merjr inner*

üä) unb lad)e in bie $au[t, roenn meine ©önner glauben, id) fei

eingefdjlafen. (Es roirb ein fd)redlid)es (£rroad)en [ein für bie[elben,

roenn meine fd)toar3en Xaten 1
) enblid) bas £id)t erbliden. „Der

grüne §ein3" i|t enblid) unter ber treffe, unb id) l)abe bie erften

ad)t Sogen forrigiert. (Er roirb, f)öre unb 3ittere! brei 23änbe

ftarf roerben, aus 9tüd)id)t für — bie £eU)biblioü)efen, roeld)e

übrigens bamit angefd)miert [inb; btxm ber Stil bes 23ud)es ift

nod) 3iemlid) breit unb roillfürlid) unb ber 3nl)alt monoton unb
trübfelig. Hm [o merjr freue id) mid) auf ein forfd)es lebensfrohes

Sd)affen, bas nun beginnen foll, nad)bem es allmärjüd) in mir reif

geroorben i[t. Das fubjeftioe unb eitle ©eblümfel unb Unfterblia>

leitsroefen, bas pfufdjertjafte (5lüdlid)[einroollen unb bas im*

potente ^oetenfieber t)aben mid) lange genug befangen. 3$ tobe

nur mein $l)legma, roeld)es mid) nidjt nod) met)r Dummheiten
begeben liefe, als id) [d)on begangen t)abe 3um ©aubium ber

anbern (Efel. 25ieroeg roill nun aus freien Stüden bod) nod) meine
<5ebid)te bruden, unb id) bin best)alb in Verlegenheit; roenn id)

*) Die im „(örünen §etnrid)" ftä) offenbarenbe religiöse Umroanblung bes

Dieters, ogI. unten S. 276.
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nid)t bas ©elb brauste, fo gäbe id) fie it)m nid)t, ba fte 311m Seil

aud) nod) ftümperfyaft finb. (£5 ift mit ber £nrif eine eigene Sadje;

fte bulbet nur feiten eine rioalifierenbe Sätigfeit neben fiä) unb

erforbert ein ganges unb ungeteiltes fieben, um aus beffen ebelftem

SBIute als unoergänglidje 23lüte J)eroorget)en gu tonnen. 3e&es

gute fiieb foftet einen fd)redlid)en Slufroanb an fonfumierten

33iftualien, Sfteroenoerbrau d) unb manchmal Sränen, oom £aä)en

ober oom SBeinen, gleidjoiel: unb bann roirb es einem bogenroeife

beregnet! Unb bie fedjs Strophen füllen nid)t einmal sroei

Seiten — tia gel)' einer I)m unb roerbe £nriter! 2tn genugfamer

Aufregung unb SBeroegung fet)It es mir groar nid)t, aber id) t)abe

bei meiner rounberlid)en £ebensart erft angefangen, träftig unb

roaljr 3U empfinben, nadjbem bie erfte unb reidjfte Singluft fdjon

oerpufft unb oertünftelt toar. 3$ mufj erft jetjt lachen, roenn id)

t)axan benfe, roie fetjr bie guten Sdml3e, (Efelinger uff. jene

gemachten unb roäfferIid)en £iebeslieber protegierten unb für

bare SJlünje nahmen. (Sntroeber oerftanben fie fid) nid)t auf bie

^ßoefie, ober nid)t auf bie £iebe, unb beibes ift in biefem galle

gleid) fd)auerltd) ; bod) roill id) annehmen, unb bas 3U it)rem

9*ut)me, bas erftere fei ber gall. Dod) Ijatte id) i>m Scfjaben

baoon, inbem id) auf ben mir unbefugtenoeife erteilten £or=

bot)nen ausruhte, anftatt 3U madjen, bafo id) etroas Orbentlidjes

erlebte. Dod) id) roill roeber unbantbar nod) lümmelhaft fein unb

entflamme best)alb in biefem ^lugenblide bie griebenspfeife m
gutem türfifdjem Sabaf unb raud)e fie allen guten greunben 3U.

3ln bie liebe Caroline 1
) benfe id) oft unb an if)ren £afenbrateu

;

er foftet groar in Berlin nur fed)s Silbergrofdjen bie Portion, ift

aber ntdjt fo gut gefod)t, unb bie 2ifd)gefellfd)aft ift abfd)eulid):

lauter 9teferenbare unb Doftoren, roeldje Rlaoier fpielen!

9lud) Did)ter gibt's eine 9ftenge, an jebem £ifd)e einen, toeldje

überlaut 00m §anbroerf fpred)en, ot)ne 3U afynen, bafo in meiner

^ßerfon ein gefät)rlid)er unb et)rgei3iger Nebenbuhler aus ber

gleiten Sdjüffel ifct. Sie effen ungeheuer oiel, erfdjeinen jebod)

unregelmäßig bei 2ifd)e, 1>a fie oft gelaben finb unb es t>tn Sag

nad)t)er er3äf)Ien: ,,©efternbei(5ef)eimerats" 2c. Dat)er fiet)t man
gegen ein Ufyx eine SJtenge biefer £eute über bie ©äffen rennen,

*) SÄ
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ben rounberbaren $rad 3ugefnöpft, nur ein (Enbcfjen roeifter SBefte

unten fjeroorragenb, oft, roenn es roarnt i[t, ben £ut in ber £)anb

tragenb unb bie blonben £oden fliegen Iajfenb. 9IIs id) fie jum
erften äftale fat), glaubte id), es roären elegante Scrmeiber, roeldje

3U ü)ren Runben gefjen, merlte aber, bofc es ilunben [inb, roeld)e

3U if)rem 23or[d)neiber getjen. 9Jiand)mal, roenn es nod) nid)t

gang bie Stunbe ift, treten fie fd)nell in eine ftonbitorei unb

Durchfliegen ge[d)toinb bie „(Suropa" ober bas „9ftorgenblatt",

um etroas Stoff Tnit3unel)men; ba3u effen fie ein 3ierlid)es 33atfer

unb roedjfeln "ütn unabänberlidjen £aler, t>zn jie immer bei [id)

führen. 3f)r fiieblingsgetränle i[t bas fogenannte 23amufd)e 23ier,

eine abfdjeulidje 23rüfie, roeldje Iran! mad)t, unb r>on roeldjem

fid) übrigens aud) bie t)ie[ige Demofratie nät)rt. 3$ J)obe es im

Anfang aud) getrun!en, oerfpürte aber balb ein t»erbäd)tiges

a[iatifd)es SJlouoement in meinen (Eingeroeiben unb fafte jetjt

lieber fo lange, bis ber Setrag einer falben $lafd)e SRotroein er*

fpart ift, roo3U id) bann jebesmal aus ber ^rioatfdjatoulle meiner

fiieberlid)!eit bie anbere §älfte füge unb ftill unb oergnügt eine

©an3e trinfe. X)ies gibt mir 3Seranlaj[ung, be[[ere ©efetlfd)aft

3U [etjen in "ütn SBeinftuben, roo uernünftige SBeinlänber mit

biden 23aud)en unb joüialen (5efpräd)en 3ufammenfit$en, benen

id) gern 3ut)öre in einer (Ede, t)in t)eimatlid)en Bauten befferer

3onen laufd)enb. 2luf ber Strafte fief)t man bieje rt)einifd)en

©eftalten nur feiten; id) glaube, bie 9tader fitjen am (Enbe t>tn

gan3en £ag in ben £öd)em, roarjrenb id) 3U £aufe fttje unb bie

Ringer trumm fdjreibe.

SCRit bem Sweater, meiner ioauptunterridjtsanftalt , bin id)

gut 3ufrieben; bie Sdjaufpieler lönnen 3toar nid)t oiel nad) meinen

^Begriffen, bod) roerben möglid)[t oiel inftrultioe Stüde gegeben;

fo 3. 23. in biefer laufenben 2Bod)e 3roei t>on Sfjafefpeare,

„9tatf)an", unb eines oon Goptjofles; ba3u roar jüngft bie <Rad)el

l)ier unb führte Corneille unb 9tacine cor, fo baft id) eine 3iemlid)e

Hberfidjt faft aller bramatifdjen Stiftungen geroinne, roie fie fid)

auf ber 23üfme ausnehmen, Übrigens bin id) l)tcr in meinem
33orf)aben beftärft roorben unb roerbe roomöglid) cor meiner

£eimreife ein Stüd in Deutfd)lanb 3ur $luffül)rung 3U bringen

fucfjen. 2Benn es fid) 3eigen folltc, ba^ id) mit bem Sroft mit*
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laufen tarnt, fo roären fpätere seitroeife Aufenthalte in ©ermania

unb „ein freies Qtbtn führen roir" »ermittelt. — 3$ traf t)ier

fd)on mehrere StJlale t>tn Dr. 9lu[torf ober (Smil Neuenbürg,

bt\\tn Du Did) geroift nod) erinnerft, auf ber Strafte, I)üte mid)

aber rool)l, u)n gu lernten 1
). Dagegen unterhalte idj mid) oft

mit £f)eobor 9ftügge, bas Reifet, mit einer guten Sftooelle oon U)tn

in bem gfeuilleton ber „9tational3eitung" unb erinnere mia) babei

feiner berben ©eftalt, bie id) in 3ürid) fai) roäfjrenb jenes famofen

fiiteraturfommers 2
). 3m näcfjften SBinter roerbe id) roieber etroas

in bie (5d)ule get)en, roenn etroas Sftütjlicfjes gelefen roirb, unb

aud) fon[t unter bie £eute tommen, ba es bod) einmal ge[d)et)en

muft. (Empfehle mid) Deiner [ämtlidjen lieben gamilie unb melbe

mir gelegentlid) bzn ©efunbl)eits[tanb bes $ul)rmann 3
) , ber

beiben 5(Räbd)en unb bes neuen Unbekannten, ©rufte aud) ftöfter

unb §afendeoer 4
) r»on mir, roenn fie mid) nid)t fd)on oergeffen

rjaben, unb get)e nid)t 3U oft in "ütn „fiubroig" unb in ben

91nttmuftfoerem. %d) [d)ide bie[en ©rief an Deinen Verleger,

follteft Du benfelben nid)t erhalten, fo melbe es mir fogleid),

benn id) befürdjte, Du t)abe[t ben legten aud) nid)t belommen.

9hm [d)irm Did) ©ort, Du beutjd)er SBalb!

Dein getreuer ©ottfrieb fteller.

83. 2ln ^ecbinanb gteiliQtatfy

»erlin, ben 10. Cftober 1850.

fiteber %. ft.

!

SBeun id) Dir [abreibe, baft id), nur bas 3tutmer d)angierenb,

in meiner bisherigen 3Bof)mmg geblieben bin unb alfo immer

nod) bie Slbrejje: 9Jiot)ren[trafte 6 trage, fo befd)roöre id) Did),

"besroegen meinen legten 33rief nicr)t als eine fd)nöbe Grrpreffungs*

a
) (5. Heller fjatte in ben „Stottern für Iit Untergattung" 1848 3tr. 304

oon (Smil SKeflenburg gefagt: bas fei ein ^ßoet, ber in abfurben unb greuetyaften

Steinten 9higefd)e SBeisijeit vortrage.
2
) 1846. 9IIs (Ergebnis jener <5ä)roei3erreife JJlügges erfdjien fein Sud):

„Die Sd)tDei3 unb ü)re 3uftänbe" (1847).
3
) SBoIfgong ^rretltgratr).

4
) £einrid) Softer in Düffelborf, Sdjulmann (1807—1881). Hber $afen*

<Ieoer ogl. $b. 1 S. 213.
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mafcregel anfeuert 3U toollen; [internal id) toirflid) entfd)loffen

toar au53U3tcf)cn, nad)t)cr aber ein befferes Sßintersimmer oom

alten SBirt offeriert befommen t)abe. 3nbef[en bitte id), trot| ber

untoillJürlidjen 9Dft)[tififation Dein SBort 3U erfüllen.

2Bas fagft Du 3U ber Xfdjerfeffengetöicfjte?
1
) 3ft es nid)t

ein Stüdlein nad) Deinem ©ejdjmad unb eine gute natur=

toüd)fige (£r[d)einung gegenüber bem paffioen SBiberftanb unb

bem preufoi[tt>ö|treid)ifd)en S3erfet)r unb ben ^arifer „Greig*

niffen"?
2
) Die bla[ierten berliner intereffieren fid) 3toar roenig

für bie armen Seufel, unb bie großen fiogüer unb fton[equen3=

fted)er behaupten, biefe 2)d)erfefjen feien obtn blofce unberoufote

33e[tien, toeldje if)r Sdjidjal an btn Ungarn oerbient f)ätten.

2Bas roifjen aber biefe roacferen ftaufafter oon unfern Unnatur*

lid)en europ äifd)en Sauereien? Unb id) faffe jie aud) nid)t als

politifdje Parteigänger, fonbem als naioe triegerifdje unb tat*

fräftige Naturen auf, roeldje ber SBelt unb ber ^oefie roieber

einmal einen guten 23i[fen oerfd)afft l)aben unb gejeigt, toas

roaljre 9ütterlid)feit unb 2obesoerad)tung i[t. Die Affäre ift Ijaupt*

fädjlid) aud) barum preisooürbig, roeil bas Sd)öne unb (El)rent)afte

gan3 auf einer Seite unb bas Sdjofle unb 23e[tialifd)e gan3 fompaft

auf bie anbere Seite befdjränft i[t. Die[e 23urfd)e t)aben aud) in

ü)rer Untoif|enf)eit mit itjren Äugeln unb 2Burfbold)en einen gan3

guten Seitartilel ge[d)rieben, toeld)er, an feinem Orte, unoer»

merft met)r 2Birtung t)mterla|fen roirb, als 3toan3ig 3^turi9en -

Sold)e Dinge geroät)ren einem armen ßiteraten eine gute

Grljolung, roenn er oon ber £iteraturmad)erei bes £errn Dingel*

[tebt unb ftonforten ermübet i[t. Soldje Eifere toar bod) nod)

nie in Deutfdjlanb, roo fold)e Jlerle ftd) baburd) intereffant 3U

macfjen fud)en, bafo fie, an[tatt etroas 5lunbes 3U probu3ieren,

immer über ^ßerfonalien furnieren unb behaupten, fie felbft

unb nod) mancher anbere feien aud) roafjnfinnig, nid)t nur ber

£enau, unb es fei biefes bas tragifdje ©efdjid ber heutigen

Poeten, ©s a>ill nun jeber ein Stüd tragifcfyen 2Bat)nfinn ober

§einefd)e £ät)mung in fid) tragen! 3$ meine t)ier Dingelftebts

x
) Die erfolgreichen ftämpfe <Sä)amr)\s gegen bie Stoffen.

2
) ©egenftoß gegen bie 9teoolution oon 1848 in ^ßreufeen, Cfterreid) unb

grantreict).
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„£itteraturbriefe" in ber „#llg. 9lugsburger 3eüung", roo er

[oldjes 3eu9 vorbringt, anftatt etroas 3n[truftioes unb roirflid)

£iterari[d)es 311 jagen 1
). 21ud) 9ttfreb SÖteifener i[t ein [old)er

affeftierter 9ttd)tsfager geroorben, roenigftens in [einem eitlen

unb einfältigen 2krid)t über feines ftranfenlager 2
). 2Bas [oll

benn bas fyeifeen, roenn er [agt, £eine [ei religiös auf [eine 2Bei[e

gegenüber einer offenrunbigen #tt)ei[tenflife, unb bann einige

lonfufe Seitenf)iebe austeilt? Das roill nid)ts anberes [agen,

als bafc man auf ber einen Seite einen pifanten 93nron[d)en

3ttl)eismus, gan3 belletri[ti)d)er 9tatur, für [td) allein als haut-

gout in ^ad)t nehmen unb bod) auf ber anberen Seite einen

ebenfo püanten 9ln[trid) oon [onberbarer Pietät unb Sentit

mentalität, rooljmter nichts [tedt, beroaljren roill. ffllan roill

eben ä tout prix intere[[ant [ein. %d) meine r)icr natürlid) nid)t

ttn £eine [elb[t, roelcrjer bie[e 2Biber[prüd)e mit roafyrem 2Be[en

barftellt, [onbem \itn $Rei[mer, roeldjer md)t 3U roi[[en [d)eint,

roas er anfangen [oll, um oon [id) reben 3U mad)en. So le[e id)

oon einem neuen 23ud)e oon ü)m: „9Ius ber falben Heimat".

2Bas i[t benn bas für ein oerrüdter £itel ! Cr roill nun nid)t nur

ein intere[[anter 23öt)me unb §u[[it, [onbern aud) ein merfroürbiger

SBalter Scott[d)er Sdjotte [ein, unb id) rate ü)m, aud) [eine £rad)t

bemgemäfe 3U mi[d)en unb oben eine böt)mi[d)e 23ergmannsjade

neb[t £interleber, unten aber nadte Seine 3U tragen. 3$ mufc

ge[tet)en, fror) 3U [ein, bafc id) mid) burd) meine £ang[am!eit

unb 5auu)eit über bie[e franltjafte unb impotente ^ßeriobe

f)inausgerettet t)abe unb 3ur Vernunft ge!ommen bin, of)ne

bergleid)en (Efeleien 3U mad)en, roo3u id) aud) grofee Anlagen

fette.

Den <?>a[enclef[er grüfte biesmal nid)t, roeil er ein 23tlb gemalt

fjat, roelcfjes oon bem ^3run3 oon ^ßreifcen geroonnen 3U roerben

einen leiber nur 3U bilbungsfät)igen 5Uim ber 50iöglid)leit in [id)

trug. 2Benn &arl §ein3en einmal Diftator i[t, [0 roirb ber ftünftler

ofyne roeiteres getopft roerben.

*) SBc3tcI)t fiä) auf 2)ingel[tebts Sluffafc über £enau unb 23al3ac in ber

«Beilage 3ur „2IIIg. 3eitg." 1. u. 2. Oft. 1850.
2
) 3n ber Präger „T)eutfd)en 3citung", ogl. 91. Werner, (5e[d)id)te meines

fiebens (1884) 2 S. 230.
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©uftao Siegmunb 1
) ift über bie Herten nad) 33erlm gefommen,

unb icf) foll nun meiner gemütlichen (£infam!eit beraubt roerben

unb tjeute in [einem £jaufe effen. 3$ TU^fe besfjalb t)tcr [djltefeen, ba

td) nod) ein £od) in meinen [d)toar3en 23einfleibern 3U3unät)en fyabt.

9lus bem Xitel „5Um[tmaler" erfelje id), baft Du bas ©e=

bäd)tnis für oerroorfene §allunfereien nod) nid)t oeiloren r)a[t.

SJlein #ud)f)änbler tituliert mid) auf feinen ^Briefen „Dottor",

anbere fdjreiben „ßiterat", anbere „Stubiofus", ba3U lommen
täglid) ftorrefturbogen unter ftreu3banb, roeldje man für oer=

bäd)tige Drud[d)riften galten lann, [o baft id) am (Enbe einer

poÜ3eilid)en 3>uquijition unb 2lusroeifung nid)t entgegen roerbe,

ba bie Äonjtabler mid) meines 23artes roegen fd)on lang auf bem
£om fjaben unb oon ber Seite anfd)ielen.

§er3Üd)e 23egrüftung an Deine Sämtlid)feit

(Suer ©. Heller.

33ergiß nid)t, mir bas ©efd)led)t Deines jüngften ftinbes 3U

melben nebft ber 23enamfung.

84. 2ln Jpermann ^peftnet

3d) fjabe bie oerlangten Schriften bei feinem Antiquare

gefunben, jenbe 3t)nen bagegen fünf §efte ber 9?öt[d)er[d)en

3at)rbüd)er, roeldje id) früher für einige ©rofdjen aufgetrieben

unb längft burcfjgelefen t)abe 2
). 2Benn id) einmal nad) £eibel=

berg lomme, roill id) jte gelegentlid) roieber mitnehmen, roenn

id) in3toi[d)en mir nid)t bas gan3e SBerl an[ä)affe, roo3u id)

grofee £u|t fjabe, ba roir jebenfalls in einer bebeutenben (Eni*

rotdlungsperiobe leben, auf roeldje mir fpäter einmal, roenn roir

an 2tbm unb ($tbtu)tn bleiben, oielleid)t gern 3urüdfdjauen.

9lad) bem, roas Sie mir über Hebbel [abreiben 3
), machen einige

*) Der Sdjroager §erroegf)s.

2
) §ettner batte Äeller am 17. Dftober um einen 23anb ber SRötftf) erjagen

3at>rbüci)er unb um bie flehten oermifcfjten Schriften oon (Ebuarb ©ans gebeten.
3
) Lettner an 5Mler, 17. Ottober 1850: „©eftern fyabt id) ,3ulia' oon

Jrjebbel (Sbeatemtanuffrtpt) gelefen. (£s ift meine oölligfte Über3eugung, ba&

Hebbel nunmehr bas Sdjiäfal £enaus unb §ötberlins teilt ober nächtens [itfjer

teilen roirb." §ettner mar mit Hebbel fett [einem 2Iufenthalt in Neapel im Sommer
1845 perjönltdj belannt.
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arbeiten von ü)m in biefen |>eften, befonbers bie im eierten,

einen roaljrfjaft traurigen GHnbrud auf mid), roeld)er roeit ent=

fernt non allem [d)abenfrot)en Spotte ift
1
). I)iefe ©rübeleien,

biefes müßige £erausforbem unb fouoeräne 23ef)aupten Don

fingen, roeldje niemanb bestreiten roirb, fet)en aus roie ein ge*

roaltfames <r>eraufbe[ä)roören feines jetzigen 3uftanbes. 3$ I)öbe

Iet}tt)in ben Dingelftebt in meinem £er3en oertjölmt, als er bei

$lnlafc fienaus in ber „UCIIg. Ulugsburger" 2Bort fjaben roollte,

es feien nod) mehrere 3^tgeno[[en bem 2Bat)nfinne ©erfüllen,

unb f)ielt es für geroöt)nIid)e 9Iffeftation, roeld)e ä tout prix

intereffant fein roill, [elbft um otn ^ßreis ber 33errüdtt)eit. $lber

es i[t bod) etroas 2Baf)res baran, unb balb entfd)tüpft einem

ber Ausruf: sauve qui peut!

ftif $t)Ttn 2Iuffatj über bas fran3ö|i[d)e Sweater bin id) fel)r

begierig; t)offentüd) roirb er nid)t fo lange liegen bleiben, als

es fonft oft ber galt tft.

2Benn Sie in ?fyxtt Sdjrift über bas moberne Drama bie

Stjafefpearomanie 2
) befpredjen, fo roerben Sic, roie id) beute,

barauf aufmertfam madjen, baft biefe mel)r an $lufeerlid)leiten

t)ängt, unb roerben bann barauf t)inroeifen, bafe es metjr barauf

anfomme, ozn ftern, bie r)öd)ften Aufgaben, roeldje Sfjatefpeare

[id) [teilte unb roeId)e er roiebertjott mit 2Bot)lgefallen 3U Iö[en

fd)ien, mit äl)ntid)en £ieblingsaufgaben anberer Stittn unb

Didjter 3U oergleid)en. (Es gibt in Sr)afe[peare geroi[[e eiserne

geroaltige Svenen, roeld)e oon aller 3^ittultur unb ifjrem 2In=

fjängfel entlleibet, nadt unb ergaben an uns herantreten unb 3U

uns fagen: „2Bir finb bie roarjren groben oon feinem £er3=

blute , uns müfot ir)r faffen unb mit unfern ©efdjroiftern im

Soptjofles, im (Salberon, im Corneille, im Sd)iller oergleid)en,

roenn it)r ozn roaljren SDtofeftab finben roollt." (Es l)anbelt fid)

a
) 33on §ebbel enthalten bie 9?öt[d)erfd)en „3ai)rbüd)er für bramatifdje

Äun|t unb fiiteratur": Saljrgang 1847 S. 37—40: Über bm Stil bes Dramas.

S. 256—8: Slus meinem Sagebud). ®. 310—3: 2Bie oerbalten fid) im 3Md)ter

ftroft unb (Erfenntnis 3ueinanber? ^abrgang 1848 S. 192—4: 2Ritteilungen aus

meinem Sagebud). ©ebanlen beim 2Bieberlefen bes „Äätd)ens r>on Seilbronn".

3abrgang 1849 S. 216—9: Slnbreas £ofer ... oon 2ß. ©ärttter. 6. 247—75

jjjerobes unb Sftariamne. (rrfter 2lft.

2
) 2Bie §ettner roirflid) S. 18 ff. tat.
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nid)t foroofyl um £)fonomie unb S3enerie, um Spradje unb

Silber, um (£f)arattere unb Sitten, um Religion unb ^ßolitif —
biefes finb alles oergänglidje Dinge (b. t). in 23e3ietmng auf

biefe fpe3telle 93ergleid)ung) — als um biefe majeftätifd) fyeroor*

tretenben einzelnen furchtbaren Situationen, für roeldje bie

Dieter alles anbere nur gemacht 3U t)aben fd)einen unb an

roeldjen einzig man ernennen fann, ro i e fie fid) ooneinanber

unterfdjeiben roürben, aud) roenn alle 3ufammen leben roürbem

(Eine S3ene biefer Wd bei Sfyafefpeare ift für mid) 3. 33. bie

3roeite bes erften 2Iuf3uges im „9?iä)arb III.", unb er t)at fie

roieberfyolt in ber oierten S3ene bes oierten Slufguges. ^txmx
bie Situationen im „£ear" unb anbre metjr. 9ftan mufe, um
beurteilen 3U tonnen, roas ein foldjer ftlaffifer für roirtlid) fd)ön

f)ielt, auf biejenigen 3üge merlen, mit roeldjen er gern 3U fofet*

tieren fdjeint. 23ei Sljafefpeare ift ein foldjer roieberljolt bas

SReflettieren über einem (Segenftanbe, einem Attribute, einem

TObel uff. unb bas enblid)e 9Begroerfen besfelben. So <F>amlet

mit 9)orifs Scfjäbel unb 9tid)arb ber 3u?eite mit bem Spiegel

(IV, 1). Diefes finb bie roafjren genialen 3üge, roeldje man ab=

laufdjen muft, unb nid)t bie 2BiHtiirIid)teit unb 3ufälligfeit in

93el)anblung unb 3^troi^. 2>u ben äufeerlicfjen Dingen, roeldje

id) oben angeführt f)abe, U503U nod) mancfje trittfdje Streitfragen

tommen mögen, mufe ber Dichter (id) allerbings ber tt)eoretifd)en

unb pratti[djen 23ilbung feiner 3ett unterroerfen unb fid) mit

ü)rem 23ebürfniffe fortentroideln. 2ßill er aber auf bie Sterne

ber 23ergangen!) eit 3urüdfd)auen unb fid) an ü)nen ftärten unb
IRats erholen, [0 mufe er fid) an biefe ft f f l i d) e n £id)tblide

galten unb 3U ergrünben fudjen, ro a s fie mit Vorliebe für fd)ön

unb impofant gehalten t)aben. 9hir eine 23ergleid)ung in biefem

Sinne roirb roirtlid) fruchtbar [ein.

(Es oer|tet)t fid) oon felbft, ita^ id) mit biefer langatmigen

23emertung nid)t etroa bem freien *ßro3effe ber ftritif unb ber

notroenbigen (Entroidlung bes ©efdjmades 3U nat)e treten, fonbem
Sie nur fpe^iclt t)tcr in ber 23etampfung ber SJtanie unterftütjen

möd)te. Unb roie fet)r biefe immer fjerrlid) an ü)rem 3t^e oorbei*

fdjiefet, fet)en roir an btn ^Romantifem, roeldje nur bas SBillfür*

lid)e unb 2Bitjige an Sfyafefpeare gepadt t)aben, unb anbrerfeits
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an ©ertrinus, toeldjer nur von feiner tiefen pE)tlofopt)ie unb

männltdjen 2Beist)eit 3U fagen toeife. 3ene laffen fid) n a d>

a f) m e n, biefe tonnen aud) bei jebem anbern ausge3eid)neten

SDZenfdjen t>orf)anben fein. 93on ben fpe3ififd) poettfd)en Hr*

fraften aber, oon ber eigenfteu rounberbaren (Erfinbung brama*

tifdjer Situationen unb Verläufe, mit benen Sfyatefpeare, ent*

btöfet oon jebem 3^tgetoanbe, mit feinen olnmpifd)en 23rübem

tonfurriert, bacon t)ören nur nur toenig fagen; es oerfteljt fid)

ja von felbft, roie ©eroinus fagt, bok in St)atefpeare „poetifdje

<5d)önf)eiten" fo beiläufig 3U finben feien.

ftommen bie Beute einmal ba3u, bie toafyren Mittel 3U er*

fennen, burd) toeldje bie großen Dieter toirtten (toenigftens

Diejenigen, toeldje nid)t 3U fet)r burd) bie ©rübelei einer trittfd)en

Xlbergangs3eit 3erfe^t toaren), fo toerben fie auf größere (£infad>

f)eit unb 5^Iart)ctt geführt toerben unb bamit bas ^fatrigentoefen

oon felbft fallen [Iaffen]
1
), unb alle anbern Mittel toerben in

bequemfter 9Iustoal)l nur 3U (£rreid)ung jenes einen 3roedes an*

getoanbt toerben.

(£s lommt im Xfyeater lebiglid) barauf an, bafo man fomifd)

ober tragifd) erfdjüttert merbe, unb bas gefd)ief)t roeit met)r,

als burd) Itberrafdjungen unb fünftltdje 93ertoidlungen, burd)

bie tjollftänbige ilberfidjt bes 3ufd)auers über bie 93erf)ältniffe

unb ^ßerfonen. (Er fief)t mit bem Didjter, toie alles lommt

unb !ommen mufe, er toirb baburd) 3U einem göttlid)en ©enuffe,

3U einer $trt 93orfet)ung erhoben, bafe er oollfommen llar bie

ergreifenben ©egenfät$e einer Situation burd)fd)aut, roeld^e ben

beteiligten ^erfonen felbft nod) »erborgen finb, ober toeldje 3U

beachten fie im Drange ber §anblung tetne 3eü fyaben. (Es finb

btcfes bie ebelften unb reinften, bie ein3ig bramatifdjen (Erfd)ütte*

rungen, toeldje ftufentoeife oortjer fdjon empfunben unb ooraus*

gefefyen toorben finb
2
), unb toer nad) it) n en tradjtet, toirb un=

feljlbar auf ber 23af)n innerer Sftottoenbigteit toanbeln. Damit

aber fo oiele als immer möglid), bamit bas gan3e 23 1

1

x
) (Segen bas Sntrigenfrüd polemifiert Lettner in feinem SDiob. Drama

S. 126 ff. S. 130 ertlärt er einfadje unb flare aRotioe als 3etn)en bes grofcen

Dieters.
2
) 3. Z. roörtlid) aufgenommen oon Lettner, Das mob. Drama ®. 131.
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auf biefen t)of)en Stanbpunft, 3U biefem xoafyren ©enuffe ge=

bracht toerben !önne, ift aud) oon felbft bie gröfttmögltdje (Ein*

fad)f)eit, 9hü)e unb ftlarfjeit bebungen, toelä)e gur ftlafjiäität

füfyrt unb uneber führen toirb, toenn btc £errfd)aften einmal

toieber für einfädle unb ftarlc (Empfinbungen empfängliä) finb.

2>d) xöill jebod) niä)t beftreiten, bafe aud) btc gefältelte unb

lebensoolle Darftellung eines munteren Stüd ßebens ober ©e*

fd)td)te mit allen feinen abenteuern unb 23ertoidlungen ifjre

Berechtigung Ijaben iönne; ber letjte unb l)öd)fte ©enuft rotrb

tnbe[[en immer jener b e to u ft t e fein.

2)oä) toerben Sie oljne 3a>eifel glauben, bah id) mid) feljr

gern fdjreiben unb falbabern fet)e, ooas inbeffen nid)t ber $all

tft. 3d) reite mid) nur hinein toiber SBillen, inbem id) 3fpi€tt

irgenb eine (Erfahrung, toeldje id) gemacht ju t)aben glaube, mit*

teilen möchte, unb bei bem Mangel an bialeftifdjer ©efd)ultt)eit

gerate id) in SBieberljolungen unb fogar Sßiberfprüdje t)inetn.

3)esnal)en merten Sie fid) nur bas, toas %fymn etxoa plaufibel

fcfjeint, unb oon bem übrigen nehmen Sie an, i>afo id) es oiel*

leidet ben anbern Xaq felbft toiberrufe. gür meinen ^Prioat*

gebraud) bin id) gan3 tlar; meine Erfahrungen unb Hber3eugungen

bilben fid) fcrjrteU unb leidet unb gefjen fogleid) in bas 23lut über

unb finb fdjneller prattifä) angetoenbet, als Iritifd) mitgeteilt.

Dr. SBadjmaor 1
) tjat mid) mit Pfoten ©rüfeen fou)ot)l, als mit

feiner eigenen ^ßerjon erfreut. (Er t)at mir einige Säenen aus

einem Srauerfpiel „2llpl)onfo" unb oon feinem <?jaupt[tü<fe 2
) ben

erften 9ßt oorgelefen. Da er bie Sftanuflripte für feine 3tf>ecfe

bei ^tn 9lotabeln sirtttlieren laffen muft, fo tonnte id) nod) feine

(Einfielt in bas Stücf gennnnen unb es mangelt mir aller unb
jeber Segriff baoon, obgleid) id) fet)r neugierig bin, ba fid) f)ter

aud) 9tötfä)er [tar! bafür intereffiert, toie 93ad)mat)r fagt.

Ober feine Slufpiäien toirb er 2ftnen felbjt berieten. 2luf

jeben $all tft er nad) bem, toas id) bis jefct toeife, ein bebeutenbes

Xalent, toenn er aud) nidjt biejenige 9lul)e unb Unbefangenheit

befitjt, toeldje id) an poetifdjen Talenten 3U treffen toünfd)e.

x
) Hber il)n ogl. 23b. 1 <5. 222.

2
) „£er Srant ber SBergeffenbeit." 5Bgl. (5. Adlers SRadjgelaffene Schriften

<5. 165 ff. Hber „Sllpfjonfo" 3- SWnor, 3af)rb. b. ©rtllpar3ergef. 10 (1900) <5. 184 ff.

©ottfvieb ßeaerS 8eöen. II 17
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Dod) mögen bies met)r folgen lange erbulbeter £mberniffe unb

Sd)ifanen, als per[önlid)e (£igenfd)aften [ein, unb ber enblidjje

Strumpf) roirb if)m in mefyr als einer 33e3iet)ung auf ttn Strumpf

Reifen. 2Bir fneipen oiel miteinanber tjerum unb id) f)abe babei

ben Vorteil, bie nötigen Umtriebe für bie 9Iuffüf)rung eines

Stüdes oorläufig 3U [tubieren.

93on meinem Vornan roirb Ieiber nur ber er[te 33anb näd)ftens

oerfenbet roerben tonnen, roelcfjer allein faft fo [tarl i[t, als bas

(5an3e urfprünglid) roar. 93ietoeg bringt aber barauf, baft balb

etroas »erfenbet roerben muffe roegen feiner merfantilifdjen

3ntereffen. Das Srauerfpiel 1
) fann id) Ieid)t fertig madjen, fo=

balb id) roill; id) roeife aber nid)t, ob es nid)t 3U einfad) unb 3U

roenig geräufd)ooll i[t für ein erftes auftreten. 3ä) fytöz perfiber-

roeife faft £u[t, ein Stüd erpreß für ^Berlin 3u beregnen, um
ben Einfang 3U machen, unb babei alle einflufereid)en ^ßerfonen

im $luge 3U behalten, gräulein ßeroalb roerbe id) biefer Sage

auffud)en; id) t)abe roirflid) bas 23ebürfnis, unter bie £eute 3U

fommcn.

3d) roollte ^fontn nur einige 3^1en fdjreiben unb f)abe nun

über biefem ©efä)tocü3 bod) oergeffen, roas id) feit bem legten

Sriefe an Sie fabreiben roollte. 33) banle ^i)mn namens ber

jungen ftunft für bas lebenbige 3mtere[fe, bas Sie an ir)r nehmen

unb grüfoe ergebenft 5rau Lettner nebft Söd)terlein unb roer

mir fonft nachfragt. 3^ & #eIIcr>

»erlin, 23. Ottober 1850.

85. 2ln .ipermann föettnet

Berlin, ben 24. Oftober 1850.

3dj roollte geftern bas $afet auf bie ^ofx tragen, ober trug

es aud) roirflid) t)in; rourbe aber abgeroiefen roegen mangelnber

Formalitäten (^ßreuften ift ein lonftitutioneller Staat), unb fo

blieb es über 9tad)t nod) t)tcr. $ln[tatt aber fogleid) nad) £aufe

3U get)en unb 3U arbeiten, fd)lenberte id) bm gan3en übrigen Sag

mit SBadjmanr f)erum, oon Kneipe 3U Kneipe, bas ty&dfym unter

bem 9Irme, unb gltd) f)ierin jenen bie freie £uft Iiebenben grauen*

i) „£t>ere[e."
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bilbern, roelcfje, it)re 3at)lreid)en Spa3iergdnge 3U befcfjönigen,

etroa ein leeres ftörbdjen ober einen ftrug an ben 9Irm fangen.

2Ber mid) fo bat)tneilen faf) mit bem ^Satet, Strafen burd>

Ireu3enb unb über ©offen fjüpfenb, ber tonnte mid) für ben

eifrigften ©efd)äftsmann unb bas ^ßafet für eine Sammlung
ber roid)tigften Xtrrunben galten, roäljrenb — fünf oerlegene unb

abgegriffene 9tötfd)erfd)e 3<rf)*büd)er barin roaren ! ^ßrin3 £jein=

rid) fud)te in galftaffs Futteral eine ^ßiftole unb fanb eine Seit*

flafd)e. Die Kellnerinnen in htn oerfd)iebenen Scheuten glaubten

burd)gangig, es enthalte ein feibenes ftleib unb betafteten es neu=

gierig, roas t)tn $Bad)mat)r fo fet)r beleibtgte, bafe er 3U SRepref*

falien fd)ritt. Dod) tarnen roir enblid) auf ttn (Einfall, er tonnte

mir nod) fein Drama oorlefen, roas er bann in feiner 23et)aufung

mit folcfjer (Energie tat, bafc bie SBänbe gitterten. 33om ßefen

betam er Dürft, id) com ir>ören junger, unb roir fat)en uns ge=

nötigt, nod) einen jener fauren ©äuge 3U tun unb Iafen bann

hinter bem Sd)enfetifd) 3ftren tritifdjen Sßrtef.

23ad)mam: v)at fid) 3^re Semerrungen 1
) fefyr 3U bergen ge=

nommen unb ift aufeerorbentlid) aufgeregt, Sie 3U roiberlegen,

ba gerabe bas, roas Sie als überflüffige 3utat, als barberinifd)e

Gfelsofyren l)inroegroünfd)en, U)m bie £auptfad)e unb ber eigent*

lid)e 23rennpunlt bes Stüdes ift. 3d) aber fann 3fönen beiben

red)t geben, unb 3toar in bem Sinne, bafe bas Stücf nad) tan

oon 3 f) tt e n oorgefd)Iagenen SIbänberungen allerbings immer
ein tlares, regelrechtes unb fd)önes (5ebid)t roäre, roeldjes jebe

Rriti! oon oornljerem abfd)neiben roürbe, tafo aber bod) biefe

SBebenfen nur fdjeinbar finb unb bas Stüd bas StRottü bes ©ift*

trantes nid)t nur nod) erträgt, fonbern an it)m eine roefentlidje

^Bereicherung befitjt unb 3toar eine foldje, roeldje man nid)t met)r

miffen mag, nad)bem man fie einmal rennt. 23or allem aus

muffen roir bebenten, baft 23ad)mar)r biefes SJiotio in feiner Heimat
roirllid) oorfanb, unb tafo bort in t)tn Dörfern ber ©Iaube an

fo!d)e 23ergeffenl)eitstränld)en, als im SBefitj alter tjeienrjafter

3Beiber fid) befinbenb, t>errfd)t. 9ln fid) felbft alfo nimmt es billig

feinen ^ßlat$ in bem fogenannten 33oI!sbrama ein.

9lun roill ber Did)ter roeiter bas Un3ulänglid)e unb bas 93er=

J
) ttber ben „Zxanl ber 33ergeffenf)ett".



260 aSerlin 1850—1855

unglüden einer sroar Rumänen, aber nid)t naturroüd)figen unb

oberflächlichen ftultur fd)ilbem, roeld)e fid) bem 33oI!e aufbringen

roill otjne Kenntnis jetner tiefen eblen £eibenjd)aften unb otme

$td)tung cor feinen urfprünglid)en ©emütsträften. Dies rouftte

id) oorfyer aus 23ad)manrs (Er3äl)Iungen. 3$ fanb es bat)er gan3

in ber Orbnung, bafe bie <r>elbin, bas 3roar aufgeklärte unb bilbungs»

reiche Dorfmäbd)en, in bem 9lugenblid, roo tt)r o o n ber Seite

ber Slufflärung unb 23ilbung tiefes 2Bef) unb 3ercijfent)eit bt*

reitet roirb, fid) roieber auf bie Seite, an bas träumerifdje mnjtifdje

§er3 bes 25oI!es roirft, roo tt)re £iebe, it)rc 3ugenb, ifyre Selig*

fett ift. 3ubem geroinnt burd) biejes Durd)fpielen alter 23olfs=

ntt)[til burd) bie tjumane 93ilbung bie gan3e Sfigur einen 9lct3

met)r, nur f)at er bies nidjt genug oermittelt. (Er roill itjren §ang

3um 2Bunberbaren unb 5ölärd)ent)aften 3roar genugfam aw
gebeutet t)aben in ber anfänglichen £eftüre ber ©rimmfd)en

9Jlard)en unb in ifyrem Flamen ©ertrub (Xrube = £ere, 9lome

uff.), unb er läfet fid) nid)t oon ber Un3ulanglid)leit biefer

Momente über3eugen.

Die tragi[d)e Sd)ulb ©ertrubs ift baburd) nod) nid)t genug

bargeftellt, bafe [ie bem Stefan entfagt; roeil es nid)t allein unb

am roenigften oielleid)t aus ftinbespflid)t ge[d)iet)t, fonbem roeil

nod) ein Moment f)in3ufommt, toeldjes biefe (Sntfagung et)er 3U

einer Xugenb mad)t: nämltd) bie fd)öne (Erhebung burd) bas

3nneroerben it)rer $rauenroürbe burd) bzn ©rief bes SBarons,

burd) bie gan3 neue ^ßerfpettioe, roeld)e jid) tt>r eröffnet in jenem

roirflid) frönen SJtonologe, nad) Unterbrüdung tt)rer perfönlidjen

Neigung, bem Sßaron in feinen fd)önen 23eftrebungen für 23olfs*

oereblung eine treue unb einflußreiche Helferin unb tfjrem 33olfe

felbft ein guter (Engel roerben 3U tonnen. Dies änbert bie gan3e

Sad)e auf einmal fo, hob ir>r Untergang nun et)er oerle^enb er=

fdjeinen roürbe. 9hm l)at aber 23ad)mat)r in bem „Zxanl ber

93ergejfent)eit" eine poeti[d)e ^ßerle gefunben, um roeld)e id) it)n

oielleid)t beneiben roürbe, roenn id) ©utjforo roäre. 9ttd)t nur

roirb baburd) bie (Entroidelung aus bem ©ebiete bes rt)etorifd)en

9täfonnements unb ber mobernen ftonoerfation in eine t)öt)ere

Legion ber poetifd)en Sumboltl, ber plaftifd)en£at
gehoben, roeld)e aufterbem ber finnlid)en SRatur bes 23ol!es treff*
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Iid) ent[prid)t: [onbern er[t burd) bie[es oor[ch3lid)e, nad) langen

geiftoollen (Erroägungen folgenbc Xrinten bes $Iä[d)d)ens roirb

bte Sad)e 3U einer fon3entrierten Xat. (Er[t |et|t, burd) biefes

geroaltfame <?janbanlegen an tfjrc I)etlig[ten £ebenserinnerungen,

an ü)re 3arte unb unoerlepdje £iebe, roirb bie Sd)ulb, bie oorrjer

nod) 3tDcifcIt)aft roar, plöpd) feftge[tellt. (Es i[t ein roaljrer, un*

t)eimlid)er äftorb, roeId)er nur h^n beutlid)en torperlid)en £ob

3ur $olge fjaben fann. (Er[t burd) biefe freoelfjafte Xat roirb

aud) ber 2Bat)n[inn an[d)aulid)er unb, abge[efjen oon bem roir*

fungsreid)en Momente bes Xrinfens (benlen Sie [id), bafe [ie

mit (Einem 3uge bas SBilb bes ©eliebten in ifjrer Seele ertöten

tütll !), geroinnt ber Didjter ben roeitern Vorteil, baft er [ie oon

ifyrem 2Baf)n[inne nod) einmal erroad)en Ia[[en fann, unb bas

auf eine eben[o rüfyrenbe als originelle 2Bei[e, um [te bann nad)

flarer (Erkennung roirtlid) [terben 3U fernen. So roäre bie (Einheit

ber 3bee gerettet unb roir mü[[en nid)t [orool)t bas gabelfjafte

unb Unroarjre bes 3ailbermittels an [ i d) im 9Iuge rjalten, als

htn ©ebraud), roeldjen bas 9Wabd)en baoon madjen ro i II. 2Bie

gejagt, bürfte it)re gan^e (Er[d)eimmg 3U bie[em 23etmfe etroas

bämoni[d)er gehalten (ein; roenn roir jebod) annehmen, bafy, je

naioer unb ^arter bie £>elbin oon Statur i[t, um [o roirfungsooller

if)re Xat i[t, [o möcfjte id) etjer roiberrufen. $reilid) bürfte nod)

ber ttbelftanb bleiben, bafe ber Xoh bann bod) nur eine $oIge

abergläubi[d)er Unroi[[enfjeit [djeinen unb [omit bie 2tuftlcirungs=

partei, roeId)e bas §er3 oergaft, redjt behalten möd)te. (Es ift bies

aber eine bloft äußere Sad)e. Sie r) a t einmal hin Xran! nehmen
roollen unb ba\$ [ie baburd) 3ugleid) [tirbt, i[t nur eine größere

93equemlid)feit für htn I)id)ter, roelcfjer barin einen guten Sd)Iufc

finbet. (Es i[t aud) oerfölmenber unb roofjltuenber, [ie tot 3U

roi[[en, als [ie roat)n[innig 3U oerIa[[en in ber Hngeroiftljeit, ob

[ie oieIIeid)t je roieber 3U 3Ser[tanb fomme u[f. ferner fjat

ber X)id)ter bie 9ted)tfertigung : ha [ie [id) einmal auf [oldje Dinge

einliefe, mufete [ie auf bas Sd)redlid)[te gefaxt [ein unb bas[elbe

oerbienen. Sie [agt aud) in bem Monologe: roenn es [ie t ö t e n
[ollte, [0 roollte [ie ben Xran! nehmen; benn lieber [terben, als

mit bem Silbe Stefans im §er3en in htn Firmen eines anbern

Spannes liegen! (Es i[t barjer nur eine Sdjönrjeit roeiter, ha^
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fie, tnbem fie Sergeffenfyeit fud)t, ben £ob finbet. 2Bir bürfcn

ja nid)t profaifd) bic Ad)feln 3uden unb fagen: bas lommt oom
Aberglauben! Da fief)t man's toieber einmal, toeld)es Hnfyeil

er anrietet; ba fyat bas arme Ding ein ftlafd)d)en ©ift ermifd)t!

Dramatifd) i[t es freilid) nid)t ! — Sonbern mir muffen bie gange

Siefe unb ©emalt ber £eibenfd)aft, ben bämonifd)en Äampf im
Auge behalten, in meld)em bas urfprünglid)e Soltslinb 3U biefem

SRittel griff. 3n ber Saronefe unb bem Amtmann mollte Sad>
manr t)tn ©egenfatj ber oberfläd)lid)en unb feilten ftäbtifd)en

93Übung 3U bem unoerfälfd)ten unb ftarfen ©emüte bes Solfes

ausbrücfen. Die Saroneft täfjt fid) burd) bas Serlaffenmerben

eines ©eliebten nid)t anfed)ten, unb ber Amtmann glaubt mit

allertjanb ftniffen unb armfeligen hänfen bie Sauern bef)errfd)en

3U iönnen, toäfjrenb bie Dorfmeibcr über ber unglüdlidjen £iebe

3ugrunbe gefyen unb bie Sauern 3U £eibenfd)aften aufgebt
roerben, toelcfye bem flauen Amtmann toeit über t)tn ftopf

mad)fen. 3nfoferrt i[t bie (Spifobe oolltommen beredjtigt; nur

fyatte id) mir beibe ^Suren nobler getoünfd)t, of)ne ba\$ fte an

Oberfläd)lid)feit oerlören unb f)abe es Sad)manr aud) gefagt,

toorauf er jebodj nidjt eingeben lann. Die Sd)aufpieler lönnen

tnbeffen oieles oerb effern.

Sie fagen in ^i)xtm Sriefe an Sadjmanr, fein Stüd fei nid)t

auf Aberglauben, fonbern auf bie llare, nad) Silbung ringenbe

Statur ©ertrubs gebaut. Sielmetyr möd)te id) fagen, of)ne gerabe

jenes angunetymen, t>afc biefes aud) nid)t ber $all fei, inbem mir

in ber 2Baf)nfinnsf3ene bemerfen, bafj bas fd)nell eingepfropfte

Sielmiffen fie in ü)rem ^^^rinc mefyrfad) quält unb befd)äftigt.

SBenigftens f)abe id) es fo oerftanben. Sadjmanr t)at 3toar bie

£auptintention gehabt, bie ^eilige unb unoeräuf$erlid)e Selbft=

beftimmung ber freien ^ßerfon bar3uftellen unb tut fid) oiel

barauf 3ugute, als auf etmas bleues. 2>d) bagegen t)altc biefes

SRefultat bei meitem für nid)t fo neu, oielmefyr für fef)r alt unb

für \)tn (Segenftanb mt3ät)liger Sdjaufpiele unb Romane: als

mir bie anbere Seite bes Stüdes, bie fd)limmen SBirfungen er«

fafyrungslofer Humanität (Saron) unb ber et)rgei3igen <rjalb=

bilbung bes Dorfreformators, bie fid) bem lernljaften Solle ge*

maltfam aufbringen toollen, ebenfo neu als glüdlid) unb auf
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mänrtltdje SBeife burd)gefüt)rt feinen, ftüt mid) toenigftens

liegt f) i e r i n bic £auptbebeutung bes Stüdes.

gür mid) i[t es nun ebenfalls aufeer 3roetfel, bafe 23ad)mar)r

mefyr bramatifd)es 3eug in fid) t)at, als alle un[re jungen Dra=

ntatüer 3ufammengenommen. £)od) lann id) nid)t oert)el)len,

bafo id) es für ein ©lud t)altc, bafo er bei biejer ©elegenfyeit aus

bem aÜ3U naioen unb gemütlichen £)[treid) fortfam unb, urie id)

tyoffe, eine 3eülang hl bem fritifd)en Sorben leben roirb. Denn
es finb in feinem Stüde nod) gar 3U naioe unb pl)rafent)afte

Stellen, roeld)e man bei uns julanbe nunmetjr belächelt. (Sr

roirb eine feftere unb bebeutenbere Sprache erwerben, roeldje

feine 2Ber!e aud) für btn 2) r u d ju roafjren ftunftroerfen mad)t.

3d) mad)e Sie nod) einmal barauf aufmerffam, roie bas

Stüd er[t burd) t>tn Xxant an eigentlicher ^laftif geroinnt unb

roie fd)ön unb ergreifenb bie Situation i[t, roo bas Sftäbcfyen,

aus feiner reinen unfd)ulbigen 9Belt in bie Xiefe unb ^infternis

beftimmter untjeilooller £at t)inabgeftoften roirb unb roie

neu unb untjeimlid) biefe Zat ift. Dod) barum feine ^feinb*

fd)aft nid)t. 2Bir roerben besroegen bod) auf unferer 23af)n ber

Reinigung unb 23ereinfad)ung fortfabreiten.

86. 2ln 233iH)eIm SBaumgactnec

93erlin, 16. ftebruar 1851.

Dura) biefen 3^tel, lieber greunb, mödjte id) nur ein einft*

roeiliges £ebens3eid)en oon mir geben, t>a id) biefer Sage eine

Heine SReotfion meiner „auswärtigen" 93erl)ältntffe oorgenommen
unb ermittelt f)abe, roeldje berfelben burd) roieberbelebte 33er-

binbung 3U erhalten unb pflegen [ein möchten, unb roeld)e nid)t.

3d) fyabt nämlid) bie 3iemliä) begrünbete Vermutung, bajg mid)

met)r als ein greunb unb ©önner nad) einem alten Sprid)toorte

oergeffen unb begraben t)at in feinem ©eböd)tnis, obgleid) id)

oft unb oiel an alle beule. Die ©rünbe finb mir freilid) unbefannt,

roenn fie nid)t ettoa barin liegen, baft man mid) für oerloren

unb oerfdjollen erad)tet, roeil id) einige 3^re t)inburd) ftill meiner

9Ibflärung unb Selbftrettung aus allerlei inneren unb äußeren

ftampfen gelebt l)abe, anftatt mit Speftafel unb ©eraufd) blinben
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£ärmen 3u machen, tote es f)eut3utage Sülobc ift. 33) ^)öbc t>ort

§eibelberg aus 3toei ober brei SBriefe an Did) gefdjrieben, ot)ne

je eine Stntroort 3U erhalten, unb roeife besnat)en nid)t, ob aud)

in Dir trgenb eine jener SBenbungen vorgegangen ift, bie in

einer bauemben 9lbroefent)eit in Stimmung unb Urteil über

t>tn SIbroefenben üorjulommen pflegen.

Unb bod) finb allerroarts bie orbentlid)en fieute fo rar, hefe

id) mid) gebrungen füf)le, dou meinen ftreunben 3U retten unb

3ufammenjUÜ)aIten, roas immer möglief) ift.

9tber et)e id) einen größeren ©rief abgeben laffe, roünfd)te

id) ju roiffen, ob aud) Du nod) ber ^tlte für mid) bift, ober rote

es überhaupt mit Dir ftefyt. Sitte Did) bat)er, mir red)t balb $u

fcrjreiben, roenn Du £uft ba^u füt)lft, unb roerbe Dir bann einen

ausführlichen 33erid)t über mid) felbft abflauen, ©rtjalte id)

feine 9tad)rtd)t oon Dir, fo roerbe id) es bod) für eine Waty
rid)t anfeilen unb einftroeilen 3U \>m übrigen 23itterfeiten legen,

bie id) in meinem fUtbtn fdjon gefammelt f)abe x
). SDlagft Du

mir aber fdjreiben, fo fdjreibe mir red)t oiel, t>on Dir unb anbem;

benn jebes 2ßort aus ber Heimat freut mid) um fo mef)r, als mir

ber 9Iufentt)alt nun förmlid) 3U einem (Srile geroorben ift, t>a id>

mir oorgenommen f)abe, nid)t ef)er nad) Saufe 3U lehren, als id)

geroiffe 3roede erreicht unb einen beftimmten 2lbfd)luf} hinter

mir l)abe, roas nod) immer ein falbes %ai)t gef)en lann.

SCRtt f)er3lid)em ©rufee Dein ^ fteller.

87. 2ln .Specmann jpettnec

«Berlin, 17. ftebruar 1851.

ßieber $reunb!

(Sin t)eimroartsfat)renber Stubent roirb oon mir benutzt,

2fönen nur einen flüchtigen ©rufe 3ulommen 3U laffen unb bie

Stocfung unferes 93erfef)res ein bifecfjen 3U t)eben.

*) 23aumgartner antwortete am 22. SKärj 1851 mit ber SBerfidjerung treuer

<5freunbfd)aft fürs ganje fieben. „2Bas Sid) interelfteren bürfte, ift, t>afc roir

[ber oon 23aumgartner geleitete 3urd)er Stubentengefangoerem in feinem

5fcm3ert] 3roei 5ieber oon X)ir, bie id) fompomerte, fangen, nämltd), einftimmig:

,3In bie SRatur' unb Dein jdjönes ©ebicfjt ,£) m e i n 23 a t e r I a n b' für Grjor,

bas namentlid) fcfjr gefiel unb gern gefungen rourbc; es roirb aud) im näd)ften
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9Sor allem aus mufo id) Sic beglüdroünfdjen 311 3^r %>*'-

rufung nad) %ena, roeId)e id) aus einem öftrer ©riefe an 23ad>

manr er[et)en fyabe
1
). 3u öftern roerben roir aI[o ein Stüd nafyer

gerüdt [ein. Dann banfe id) 3^en rjerjlid) für 3^ßTt [0 [ef)r

eleganten unb galanten ©rief in ben „^Blättern für Iit. Unter*

Haltung" 2
). (£r t)at mir grofee greube gemalt, unb td) !ann nur im

allgemeinen jagen, bafe id) alles mafyx unb [d)ön gefunben I)abe-

©ine fpeäiellere SBeantroortung roarb mir leiber unmöglid), ba

id) ben 9luffatj nid)t 3um groeitenmal mit SJhifee le[en tonnte,

inbem jene Kummer alfobalb aus "ütn ßefefabinetten oer[d)roanb

unb [eitler nid)t err)altltrf) roar. 2tus bem gleiten ©runbe fjabe

id) aud) %t)Ttn 9Iuf[atj über Hebbel, t>on roeldjem id) gehört, bis

jetjt nod) gar nid)t 3U (5efid)t belommen 8
). Denn es ift in biefer

Stabt ber 3utelligen3 ungeheuer [djroierig, etroas bergteidjen 3U

erhalten, roenn man nidjt am erften £age bes (£ffd)einens glüd>

lid)erroei[e ba3u !ommt.

93on 23ad)mat)r roeift id) nid)ts. 3$ *)<*&£ tf)n ein roenig im
93erbad)te, bafe er fid) nid)t all3u[et)r um jemanb rummert, roenn

man gerabe nidjts 3U [einer bramati[d)en Karriere beitragen fann,.

roeldje er mit all3u großer Subjeltbität oerfolgt. Dod) roünfdjte

id) [ein Stüd red)t balb mit 33ebad)t le[en 3U fönnen, ba id) es-

nur einmal [cfjnell oorlefen I)örte. 2>nM[en t)at er mir Stellen

aus anberen Stüden re^tttcrt, aud) f)abe id) ein £u[t[piel gele[en,

unb alles 3eugte com gleiten großen Talente. Die[es i[t um [0

beacfjtensroerter, als es fa[t aus[d)Iiepd) fpe3ififd) bramati[d)en

(Efyarafters i[t, unb nid)t etroa eine allgemeine f)albpoetifd)e Stirn*

mung. (Es tut mir nur leib, bafc er roieber in bas oerfludjte 2Bien

Sommer am grofeen 3ütftf)ersSee*Sängeroereinsfeft gcfungcn ©erben." Slufoer»

bcm berietet er fteller oon Süäjarb SBagner, mad)t ü)n auf beffen „ftunfttDerl

ber 3urunft" aufmertfam unb erääblt, bau SBagner in einem flehten Äreife von
greunben in 3ürict) feine Arbeit „Das SBefen ber Oper" unb ben 2ext bes-

„Siegfrieb" oorgelefen babe.
1
) Settners Berufung na<f) 3*Tta als aufeerorbentlidjer ^ßrofeffor für Äunft»

unb £iteraturgefd)iä)te roar im SRooember 1850 erfolgt. 3m 95tär3 1851 trat er

bie Stelle an.
2
) S. 0. S: 242 3Inm. 1.

3
) „Hebbel unb bie Xragifomöbte" in ben „blättern für Iit. Unter-

haltung" 1851 SRr. 13.
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3urüd mufete, roo bie £eutc gar nid)ts oon ber 2Belt roi[[en. (£r

i[t nod) [o fonfus, bafc es notroenbig [einen arbeiten bie redete

Älarf)ett unb SBeroufttfein etroas rauben mufe. (Sr glaubt blinb

an ©eroinus unb ©agem, i[t religiös, pantf)ei[tt[d), bemofrattfd)

unb fonftitutionell, alles burd)einanber. Da er nun nod) ba3U

ein geroalt[amer unb geräu[d)ooller, faft aufbringlidjer 9Jten[d) i[t,

fo fürd)te id), bafy bies felt[ame 2Be[en il)m in Jemen angelegen*

Ijeiten fa[t met)r [d)abet, als bie (£t)aratterlo[igfeit unb Dummheit
ber Sfyeatertnrannen. (Er t)at in [einem 2Bien ^btn nid)t ©e=

legenfyeit gehabt, fid) 3U fultioieren, ba bie fterle bort alle [elb[t

£iuer= ober Dummtöpfe [inb; um [o mefjr bebaure id), bafe er

roieber f)in oerfcfjlagen rourbe. %ä) [elb[t !am inbe[[en gut mit U)m

aus, ba id) ben eblen ftem oon bie[en äußern 3ufalligteiten 3U

unterfdjeiben roufete, unb tjabe if)n red)t lieb geroonnen.

Sei gannt) £eroalb bin id) er[t oor etroa 3el)n Sagen ge=

roe[en; [ie gefiel mir gut unb roar [et)r freunblid), [o bah id) nun

öfter t)inget)en roerbe. Sie i[t eine rounberlid)e ^ßerfon, unb es

Hang mir gar [elt[am, als [ie ersätjlte, [ie t)ätte Sie bei itjrem

greunbe, bem ©rofel)er3og oon SBeimar, angelegentlid) empfohlen

als 3>ercen[er Untertan.

3d) roerbe mid) alsgemad) r)inter bie t)ie[igen £t)eateroert)ält*

ni[[e madjen unb [et)en, ob id) met)r ©lud finbe, als Sadjmanr

©ered)tigteit.

23on meinen ^ßroburten fdjreibe id) 2ftmen fein ^oxt met)r,

als bis Sie bie[elben in btn Rauben t)aben.

2Benn Sie mir gelegentlid) [abreiben, [o beridjten Sie mir

um ©ottesroillen, roas bie Ferren in §eibelberg nun für ©e=

fidjter machen unb ob [ie [id) nod) nid)t [djämen? 1
)

3d) tjabe im £erb[te gele[en, bafc £agen 2
) nad) 3ürid) oerrei[t

[ei, roeifo aber nid)t, ob infolge einer enblidjen ^Berufung, ba id)

feit 3at)r unb £ag leine 9tad)rid)ten aus 3ürid) tjabe, roeil id) aud)

nid)t t)in[d)rieb.

SBollen Sie mid) roof)l 3t)xtt oeretjrten grau $rofef[orin

red)t l)er3lid) empfehlen, foroie %t)xtm fyoffentlid) muntern Qclifa*

J
) SBegen Lettners SBeggang; ngl. 9lb. Stern, £. Settner S. 109 ff.

2
) 2)er <?>iftorifer #arl §agen, ber 1855 nad) Sern überftebelte; über bie

Sfroge feiner ^Berufung nad) 3üridj *>9l« °&cn <5. 211.
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bett)d)en. $lud) Gerrit 9ftolefd)ott bitte id) 3U grüben. 3d) ^abe

mit Vergnügen $euerbad)s $Iuf[at$ über fein 23ud) gelefen 1
), ba*

gegen mit $rger [eine neulid)e $Iusroeifung aus ßeip^ig, bod) t)in*

roieber mit Vergnügen, hofo er bort [eine §eibelberger 33orlefungen

bruden lafjt. — Die berliner £t)eatermenfd)en roerben balb toll

oor Dummheit. Sie bringen eine erbärmlidjere Sftooitat nad) ber

anbern auf bie 23iU)ne. Dod) befinbe id) mid) nod) immer oor*

trefflid) bei St)a!efpeare unb 2Beifcbier! 3$ toot)ne nod) immer

^otjrenftrafce 6 unb bin ^r cracbenfter _ M a TT*" a
' ©ottfr. fteller.

88. 2ln Jpecmamt Jpeffnec

Berlin, htn 4. äKär3 1851.

Bieber gfreunb!

So fet)r mid) 2före freunblidje 9Introort auf meinen jüngften

23rief erfreut unb erquidt, toar fie mir bod) ein Dornterfd)lag,

als id) baraus erfat), bah 3t)nen mein £err Verleger ooreiliger*

toeife ^lustjängebogen meines SRomaues 3ugeftellt t)at, ot)ne

roenigftens t>tn $Ibfd)lufc bes erften 23anbes ab3Utoarten. Diefer

Hmftanb ift es oor3üglid), toeldjer mid) antreibt, Sie fdjon toie*

ber mit einer (Spiftel 3U beftürmen, um bem mangelhaften unb

getoifc feltfamen (Sinbrud, roeldjen bas Fragment auf Sie mad)en

mufe, oorläufig mit einigen UTnbeutungen nad)3ut)elfen, tia bas

Unheil einmal gefd)el)en ift. Dod) baoon toeiter unten.

3uerft mu| id) ^ftrcen fagen, baft id) mit fet)nltd)er (Srroartung

bem fertigen £eile $t)xtx bramaturgifd)en Stubien entgegenfet)e 2
),

unb bas nid)t fotoot)!, um Sie nad)t)er eifrig mit meinem fonfufen

unb empirtfd)en Urteile bebienen 3U !önnen, als baran meine

eigenen bramatifd)en ßebensgeifter ein toenig 3U toärmen unb

unterhalten, ba fie burd) anbere 9lrbeitsrüd[tanbe unb ftoufufion

öer (5efd)äfte immer nod) fd)lummem unb brad) liegen muffen.

*) £ef)re ber Sftafyrungsmittel 1850. Sßgl. fiubro. geuerbadjs Sriefroedjfel

unb Maniok (1874) 2, S. 81 ff.

a
) Lettner aufteilet 25. gebr. 1851: „Dtefe Stubien Ijabe id) in ©ebanlen

eigentlid) an Sie gefdjrieben, mein teuerster $reunb. Gs ift fein SBort barin,

bei bem id) mid) nidjt gefragt f)ätte, ob es roof)l 3f)re einfidjtige 3ufttmmung
erhalten nriirbe."
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Die treffliche ©efd)id)te von bem übel beratenen SRoäe, toelcfje Sie

mir 3U ©emüte führen, läßt mid) ber £tber3eugung leben, baß

aud) Sie nid)t bloß aus äußerlicher ober innerlicher greunblid)feit

ein [o efyrenbes 3u*rauert ta mein SRäfonnement, foroie bas cor»

läufige £ob bes „©rünen Henri" ausfpredjen 1
). Dod) [erliefet bies

feinestoegs aus, baß Sie bennod) meine Gräfte überfdjäfcen

lönnten, unb id) roerbe batjer meine anfälligen SBemerfungen über

5t)re Stubien jugleid) mit einer Selbfttritif begleiten, bamit Sie

gleid) fernen, baß felbige nid)t etroa apobittifd) fein follen.

3t)te 3^>ctfcl an ber inneren ^Berechtigung öftrer Arbeit finb

infofern gan3 in ber Orbmmg, als jie betoeifen, ba$ es ^t)ntn ernft

mit ber Sadje ift unb baß Sie eine toat)re Pietät für %fyxtn

©egenftanb empfinben. Dies feftgeftellt, bürfen Sie bann aber

aud) um fo über3eugter fein oon ber ^Berechtigung unb bem
SBilltommenfein bes Sucres; benn too recfjtes Streben unb

lebenbiger ©etft 3ufammenroirfen, fann es leinen abfoluten 2fa=

tum geben. 3d), ber id) mid) einfttoeilen nod), bis auf toeitere

oielleid)t eintreffenbe ©nttäufcfjung, für einen ^ßrobu3enten unb

(Experimentator tjalten möd)te, muß Stjnen offen geftefyen, baß

id) bisher nod) !eine bramaturgifdje Arbeit, fei es oon SRdtfd)er

ober non immer roem, gelefen l)abe, of)ne etroas baraus gelernt

3U tjaben, roenn id) aud) über ben fonfreten ^all nid)t einig mit

bem ^pi)ilofopt)en roar. Selbft in bem oon Schiefheiten roimmeln*

o^n bieten 33ud)e bes Herrn ©eroinus 2
) t)abe td) eine reid)lid)e

ausbeute an Anregungen 3um 2Beiter[pinnen gemacht. Um toie*

oielmetjr barf fid) alfo bie klaffe ber fiembegierigen unb £ebens=>

froren, roeldje id) mit repräfentiere, oon 3 f) n e n oerfpred)en,

ber Sie ja unfern anerlannten 23ebürfniffen unb ©runbfätjen,

foroie bem £eben ber ©egentoart unb ben Hoffnungen ber 3us

fünft unenblid) närjer ftefjen, als alle jene Ferren. Dod) ab*

gefetjen oon allen ©oentualitäten, fage id) %t)mn mit aufrichtigem

(Ernfte, baß 3fc $ud) rtact) bem, roas id) oon 3 *) n e n roeiß unb

oon a n b e r e n täglid) lefe, bas SBefte unb SBebeutenbfte fein

*) Lettner Bat Äeller um ein rütffiäjtslofes Urteil über bie Stubien, bamit

er nid)t roieber oor ber 2Belt blofegeftellt roürbe, roie es if)m iüng[t mit einem

9iocf gegangen, ben er auf anraten eines greunbes gefauft Ijabe.

2
) „Sf)ate[peare."
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roirb, roas in neuerer 3eü getrieben rourbe, unb ba& id) mir

eine äufterft roof)ltuenbe 2Birfung baoon oerfprecfje, in j e b e m
Sali.

Sei aller inneren 2Baf)rf)eit reiben für unfer je^iges 33e*

bürfnis, für t)tn heutigen ©efid)tsfreis, unfere alten flaffifdjen

Dofumente nid)t meljr aus, unb id) glaube feine fraffe Dummheit

3U [agen, roenn id) behaupte, bafe bie £effingifd)e Dramaturgie

uns mefyr in fytftorifdjer unb formeller £jinfid)t nod) berührt, faft

roie [ein ftampf mit bem ^ßa[tor (5oe3e. Unb roas tft feitt)er

gefcfjrieben roorben? Die praftifdjen, ebenfalls flafftfdjen (Sr*

faljrungen unb 2kobad)tungen r»on ©oetf)e, Stiller unb £iecf!

9lber biefe Beute finb langet geftorben unb atjnten nid)t ben riefen*

fd)nellen Verfall ber alten 2Belt. (Ss oerl)ält fid) ja ebenfo mit ben

9fteifterbid)tungen ©oettjes unb Schillers; es ift ber rounberlid)e

^all eingetreten, roo roir jene flaffifdjen SJtufter aud) nid)t an=

näl)ernb erreidjt ober glüdlid) nad)geal)mt tjaben unb bod) nid)t

met)r nad) i t) n e n 3 u r ü d, fonbem nad) bem unbelannten

bleuen ftreben muffen, bas uns fo oiele (5eburtsfd)mer3en mad)t.

Dafj es fo lange (? lafet bod) ber Sftatur ein roenig SRul)e!) aus*

bleibt, berechtigt uns 3U feinem ^ßeffimismus; fobalb ber red)te

SJiann geboren roirb, ber erfte, befte, roirb es ba fein. Unb aisbann

roerben oeränberte Sitten unb 23ölferoerl)ältniffe oiele ftunft*

regeln unb 9ftotioe bebingen, roeld)e n i d) t in bem Bebens* unb

Denffreife unferer Älaffifer lagen, unb ebenfo einige ausfd)Iiefeen,

ro e l d) e in bemfelben feirter^ett il)r ©ebeil)en fanben. So fet)e

id) roenigftens bie Sad)e an unb begrübe bal)er jeben £id)tblid

mit greuben, roeldjer bie gegenwärtige Dämmerung burd)blitjt.

2Bos eroig gleid) bleiben mufe, ift bas Streben nad) Humanität,

in roelcfjem uns jene Sterne, roie biejenigen früherer 3eiten, cor*

Ieud)ten. 2Bas aber biefe Humanität jeberseit umfaffen folle:

biefes 3U beftimmen, t)ängt nid)t oon bem Talente unb bem
Streben ab, fonbern oon ber 3^t unb ber (5efd)id)te.

2Bas bie fünftige politifdje ftomöbie unb it)r roaf)rfd)emlid)es

§eroorget)en aus ber jetzigen fiofalpoffe betrifft, fo glaube id)

31)nen fd)on im oergangenen 3at)re etroas barüber gemelbet 3U

fyaben. 3d) roeifc baf)er nicfjt, ob id) mid) jetjt roieberfjole, roenn

id) ^fontn meine 2Infid)ten unb Vermutungen unmafcgeblid) mit»
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teile
1
), ©erabe btes tft ein ©egenftanb, ein ©ebiet, in roe!d)es bie

Älaffifer oor fünf3ig 3a*)rcn nod) ^ine $tusftd)ten Ratten, unb id)

bin über3eugt, bafe roenn roir jetjt einen breifeig* ober oie^ig*

jäfjrigen ©oetfje rjätten, ja felbft nur einen SBielanb, [o roürbe

biefer aus ttn oorfyanbenen Anfängen balb etroas gemacht fyabm.

Denn foroot)l bie $orm, als bie 9lrt bes SBitjes unb feines 33or=

träges [inb neu unb urfprünglid). Unb roas bas 2kfte unb

§errlid)fte ift: bas S3olf, bie 3^it tjaben fid) btefe (Sattung f e l b ft

gefdjaffen nad) il)rem SBebürfniffe, fie tft lein ^3robutt literar*

rjiftortfdjer Experimente, roie etroa bie gelehrte ^tufroarmung bes

9Iriftopf)anes unb ärmlidjes! ©erabe besroegen roirb oielleid)t

tt)re 23ebeutung oon btn gelehrten Ferren ignoriert, bis [ie itmen

fertig unb geroappnet, roie bie junge Dallas, oor t>tn klugen ftel)t.

3n ber gegenwärtigen 23efd)affenl)eit ber hoffen ragen oor*

3üglid) groei roidjtigc Momente r)eroor. Das eine ift bie freie

SBillfür in ber £)fonomie unb bie 9tIlegorifienmg politifdjer unb

moralifcfjer 23egriffe, aber in burdjaus unfern 3uftärcben fyomo*

gener 2Beife unb nid)t roie es 3. 23. ^Iaten in blinber 9iad)at)immg

getan t)at. Daburd) roirb ber für bie politifdje Äomöbie burdjaus

nötige göttlidje Unfinn unb unbefdjränfte XRutroillen roieber fjer*

geftellt. Das anbere äRoment ift bie 23erbinbung ber 9ftufif mit

ber Did)tung, in ben Couplets. Dtefe f)at, roenigftens in ifjrer

jetzigen 93ebeutung, bas SBiener SBolf mit feinen obffuren hoffen*

bid)tem erfunben unb ber 93üf)ne gefdjenft, unb es ift roeiter nid)ts

ba3u 3U tun, als reinere ^Soefie unb ein tüdjtiger 3M)alt, roeldjes

übrigens für bas ©an3e ebenfalls gilt. Die 2Beü)e ber <ßoefie

roirb oon roafjren Diestern, roeldje btn 2Billen unb bas 23ebürfnis

bes 23ol!es bar3uftellen imftanbe fein roerben, gebracht roerben

unb fidjer nid)t ausbleiben, roenn ber tüdjtige 3nf)alt burd) bie

© e f d) i d) t e oerfdjafft roirb. ©egenroärtig reitet man immer

auf bem <pt)ilifter unb feiner Eifere fjerum, roeldjes tbtn fein

poetifd)er Stoff ift, unb auf ben (£rbärmlid)!eiten ber jetzigen

^Solitil, infofem bie ^ßoli3ei es erlaubt. Dies ift fd)on Iof)nenber;

jebod) roirb ber redete Stoff erft bann oorf)anben fein, roenn bie

33ölfer frei, georbnete roürbige 3uftänbe unb roatjre Staats*

a
) Die folgenben Slusfübrungen Ijat Settnet in [einem „SDtobernen Drama"

<3. 177—180 mit leisten $nberartgen abgebruefr.
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mariner unb anbete Stäget bet ftultut oorijanben finb. 9llsbamt

toetben aud) bie ftonflifte unb Diffeten3en bet 23ölfetfd)aften

wütbiget ^ttt [ein unb einen tüdjtigen 2>nf)alt füt eine toaste

^ßoefie abgeben. Denn im £f)eatet übet einen £umpenf)unb 3U

lachen, ift nicfjts (Srbaulidjes; etft toenn witflid) gtofee, abet ein»

fettige Staatsmänner gtofeattige Dummheiten ganjet Göltet,

eble $f)ilofopt)en, °*e fid) in itgenbein ^ßataboion t)ineingetitten

f)aben, ©egenftanb bes btamatifdjen Spottes toetben, toitb aud)

bie ^ßoffe eine ebtete Statut annehmen tonnen unb muffen.

3n3wifd)en i[t es immetfjin fcfjon ein bebeutenbes Sdjaufpiel,

bie SBeoöltetung einet fo pfiffigen SBeltftabt, wie 23ettin, oot btx

$Büt)ne oetfammelt unb bem mutwilligen Scfjaufpielet, bet irjt

feine SInfpielungen mit wefjmütiget £aune ootfingt, eiftigft

lauften unb zujubeln 3U fernen. 23emetfensmett ift aud), ba^

bie ftunft bet tomifcrjen Datftellung btx Dichtung weit ootaus*

gefdjtitten ift unb beteits fcfjon jetjt füt eine flaffifcfje ilomöbie

beinahe fettig unb teif wate, roätjtenb in bet £tagöbie bie Dat=

ftellung faft ebenfo weit rjintet btn Dichtungen, bie rjoit befitjen,

3utüctgeblieben ift. 33ot3üglid) beim 33otttage bet Couplets,

weldje bie jeweilige fttitif bet Sagesmifete, bes poIitifd)en unb
motalifdjen Unfuges enthalten, e^ellieten bie ftomitet. Sie

machen wunbetlidje unb f)öd)ft mutwillige ©eften unb Sptünge
ba3u, meiftens juoei gufammen; bas SBetfen bet belebten ©eine

gibt bet Satite nod) 9tad)btud, wät)tenb bas £)td) eftet bei unb
nad) btn 9Uftains butd) btummige ^ßaufenfd)läge, butd) einen

fcrjtillen ^feifenttillet obet einen lädjetlicfjen Sttid) auf btx Safe-

geige btn Qcinbtud nod) ert)öt)t unb bas ©eläd)tet oetmef)tt. 3d)

f)abe lebhaft mitgefühlt, toie in foldjen Momenten bas atme 25oIf

unb bet an fid) felbft oet3weifelnbe ^ßfjiliftet ©enugtuung finbet

füt angetane Unbill, ja wie folcfje leidjte Auftriebe tiefet bringen

unb nad)t)altiget 3U witfen oetmögen, als mancfje ftammettebe.

3d) füf)te bie (£in3elf)eiten b^x Datftellung, oot3üglid) bie Sftimif

unb bie Sftufif, nut beswegen an, bamit Sie feben, wie aud) rjietin

ein widjtiget Jßebensleim füt bie 3ufunft liegt: benn fie bebingen

ein inniges 3ufammenwitten bes Did)tets mit bin anbetn 23üf)nen*

fünften unb ein (Singefjen besfelben in bie lebenbigen (5ebtäud)e.

(Et witb fid) oot unplaftifdjen unb unfingbaten ^antafieen f)üten
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muffen, roät)renb biefe luftigen Schnurren it)m neue 3&een unb
einen fräftigen Zon angeben rocrben. Die Sftatur biefer ftomöbie

bebingt es ferner, bafe oieles in Übereinkunft mit bem gan3en

^ßerfonal ber 23ütme unb nad) t)zn momentanen SBorfommniffen

unb Stimmungen ber £)ffentltd)feit eingerichtet roerben mufe, unb

baraus roirb roieber etroas fiebenbiges unb 2Bat)res entfielen.

Denn es ift eine £üge, roas bie Iiterarifdjen Schlafmützen be=

Raupten, bafe bie Angelegenheiten bes Sages feinen poetifdjen

unb bleibenben 2Bert Ijätten 1
). 2fr 23erlin ift es ber Dichter ftalifd),

toelcfjer bas für je^t 33eftmöglid)e leiftet
2
). Seine Sachen roerben

auf bem ftönigftabtifd)en £f)eater gegeben; allein roie gefagt, ber

3nt)alt ift tjalt nod) nid)t oiel roert.

9hm nod) einige 2Borte über ben „Henri vert". 3d) §<*&£

bei biefem Unglüdlidjen bas geroagte Sftanöoer gemacht, bajg id)

meine eigene 3ugenbgefd)id)te 3um 3rcl)alt bes erften Teiles

machte, um bann barauf tttn roeiteren Verlauf bes Fontanes 3U

grünben, unb 3toar fo, roie er mir felbft aud) f)ätte paffieren

tonnen, roenn id) mid) nid)t ^ufammengenommen f)ätte. (Ss

lommt nun alles barauf an, ob es mir met)r ober toeniger gelungen

fei, bas ©eroöt)nlid)e unb jebem Sftaf)eliegenbe barjuftellen, of)ne

geroöt)nlid) unb platt ober langroeilig 311 fein; unb bies ift es, toas

id) mir oorgetoorfen 3U fefyen befürchte. 2>d) l)attc nid)t bie

Intention, aus eitler Subjeftioität biefe 2>ugenbgefd)id)te ein3U=

fügen, ro e i I fie bie meinige ift, fonbern b g l e t d) fie es ift,

unb ftellte mir babei einfad) bie Aufgabe, mid) felbft mir objeftio

3U machen unb ein (Eiempel 3U ftatuieren. Desnat)en liefe id) aud)

alles roeg, toas nid)t d)ararteriftifd) für ben (£nb3toed bes SBudjes ift.

3d) t)atte bie boppelte Xenben3: einesteils 3U 3eigen, toie roenig

<5arantieen aud) ein aufgegärter unb freier Staat, roie ber

3ürd)erfd)e, für bie fidjere (£r3iel)ung bes ein3elnen barbiete

f)eut3utage nod), roenn biefe ©arantieen nid)t fd)on in ber Familie

ober btn inbioibuellen 93ert)ältniffen oort)anben finb, unb anbern*

teils 'ötn pfnd)ifd)en $ro3efe in einem reid) angelegten ©emüte

nad)3uroeifen, roeld)es mit ber fentimental=rationellen SReligiofität

x
) 23is Ijterfjer get)t Lettners 3üat a. a. O. <5. 180; angereiht ift ber Safc

aus bem ©riefe Kellers 00m 16. Sept. 1850, ogl. oben S. 243 2lnm. 2.

2
) Dcnrib ftaltfd) (1820—1872), ber Segrünber bes Älabberabatfä).
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bes heutigen aufgetlärten, aber fd)roäd)Ud)en Deismus in bie 2Belt

get)t unb an it)rc notroenbigen (£rfMeinungen ben roill»

türlicfjen unb pfjantaftifdjen SOtafeftab jener rounberlidjen 9telt=

giofität legt unb barüber 3ugrunbe gef)t. Dies roirb ber ^nfjalt

bes ^roeiten Teiles fein. Dod) i[t mir bie angeroanbte Stooelliftit,

3um Seil auf äußeres unb inneres (Erlebnis gegrünbet, nod) roeit

bebenllidjer, als bie 3ugenbgefd)idjte, unb id) fjabe eine jämmer*

lid)e 2mg[t, bas Sud) aus ben £änben gu laffen, ba es mir otel

oerberben !ann unb id), naefj bem langen ß^ubern unb Sprechen

baoon, miefj fdjämen mufc, roenn es burcfjfällt. 9Jieine £aupt=

ftütje i|t bie Hoffnung, ba]$ bas fpe3ifi[d)e ©eplauber unb ©e=

fdjroätj bes 33ud)es für füttere unb feinere Beute, roeldje nid)t auf

großen ©tlat fefjen, angenehm unb untertjaltenb fein mödjte.

Unb bies roäre mir am Qinbt genug; benn id) r)ätte roenigftens ben

Seroeis, bafe id) fdjreiben fann, unb tonnte biefe eble ftunft bann

jpäter beffer anroenben. allein gerabe bei bem erften SCetI i[t es

mir r)öd)[t unangenehm, bafe Sie nur bie £älfte baoon gelefen

rjaben, inbem berjelbe 3U feiner (Ehrenrettung burcfyaus abgerunbet

jein mufc. §aben Sie bie G5üte, mir nad) 2förcr ^Intunft in 3ena

balb 3^e 2tbreffe ju fdjiden, bamit Sie bann bas gan^e 33ud)

erhalten tonnen.

Steine oerefjrte ©önnerin, bie grau ^ßrofeffor Lettner, bitte

\<i) bis baf)in aud) nod) für ben §einrid) rocrjlgefinnt 3U bleiben;

er roirb fid) balb genug fd)led)t aufführen unb bann itjrer ©nabe
oielteid)t oertuftig roerben.

3t)r immer gteidjer ©ottfr. Heller.

89. 2Cn SSUIjelm 95aumgarfner

Berlin, ben 27. 2Kär3 1851.

fiieber greunb

!

3d) baute Dir fef)re[t für Deinen freunblicfjen 23rief, roelcfjer

mid) in boppelter SBeife überrafdjt r)at. (£r[tens roar er ein

anmutiger 23orbote eines ^Briefes oon Sllfreb (Sfcfjer unb rifc mid)

um einen Sag früher aus ber Ungeroifefyeit über bie 500 £anbs=

männer, roeld)e mir unfere ^ßatriardjen roieb er Dotierten. 3<$

t)attc (£fd)er blofj angefragt, ob er meine, bafe id) btn Staat

©attfvieb fteUev* 8e&en. II 18
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nod) einmal anpumpen tonne, unb erroartete er[t eine Slntroort

hierüber. Statt i>t]\tn [teilte er aber [ogleid) htn Antrag unb

reali[ierte bie Sadje. (Es fängt aber bod) an, mid) 3U genieren, ha

id) einen alten unb jeltfamen Stipenbtaten oorftelle unb es bei

unseren lleinen unb fnappen 23erl)ältnif[en nod) nie oorlam, t>afy

man einen im Filter [d)on oorgerüdten ftun[tmen[d)en reifen liefe.

3meitens t)at mid) Dein 23rief aud) fon[t aufgeheitert, unb id) fet)c

nun ein, bafe id) mit meinen mi[antl)ropifd)en ©rillen im Unredjte

roar. (Es mar inbeffen nid)t [oroot)l Deine $aulf)eit int Schreiben,

toeldje id) an mir [elb[t genugjam tenne, als anbere 3^d^en, aus

roeldjen id) eine (Erfältung 3U erlennen glaubte. So als 3. 23.

ber junge 33ojgt)arb com Cafe literaire nad) ^Berlin laut, id) ü)n

angelegentlid) nad) allen Stammgäften unb greunben fragte, unb

er aud) nid)t non einem einen ©ruf? an mid) 3U beftellen t)atte.

3d) [etjte nämlid) ooraus, bafe [oroof)l [eine SReife, als meine 9In=

roe[ent)eit in Berlin befannt mären. 3nbe[[en t)abe id) roirtlid)

einige bittere (Erfahrungen gemacfjt, bod) glüdIid)erroei[e nur an

£euten, bei benen es [id) oerfd)mer3en läfet. Dann t)abe id) aua>

hm eigentümlid)en ltn[tem, bafe man mir oft S3orroürfe über htn

Mangel an 9lad)rid)ten mad)t unb mit einem Keinen mageren

©riefe einen großen unb biden non mir fyerauslodt, in meinem
id) gan3 gemütlid) frafet)le mie ein ftinb; menn man aber bie SBeute

l)at, [0 läfet man mid) [äuberlid) mieber [itjen unb gibt feiner[eits

fein £ebens3eia^en mefyr. Dod) genug f)ieoon. Du unb <Ruff,

meldjer mir Ietjttjin aud) gefd)rieben t)at, tjaben fid) non aller

Sünbe gereinigt, unb id) ermahne (Sud) nur 3U fernerem 2Bof)l=

Debatten, als 3U meinem id) mid) hiermit aud) oerpflidjte, ha ein

oernünftiges 2Bort 3toi[d)en alten $rcunben am (Snbe bas 23e[te

ift im 2Bed)[el bes Bebens unb id) leiber nod) einige 3*ü fern

bleiben mufe. Dabei müfet 3t)r bebenlen, bafc berjenige, meldjer

allein in ber 2Belt t)erumfäl)rt, meit [d)limmer baran Ift, als bie,

roeldje gemäd)lid) 3U §au[e [tt|en unb bie ftöpfe 3u[ammen[teden

tonnen.

Sefyr gefreut t)at mid) bie 2lrt, mie Du meinen Slnfdjlufc an

geuerbad) aufgenommen f)a[t, unb id) er[et)e baraus, bafe Du bie

Sad)e im redjten £id)te anfielt- 2Bie trinial er[djeint mir gegen*

märtig bie Meinung, hafo mit bem aufgeben ber [ogenannten
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religiö[en 3oeen a^ $oe[ie unb erf)öf)te Stimmung aus ber

2ßclt ücrfdjxDtnbe 1
) ! 3m ©egenteit! Die SBelt i[t mir unenblid)

fdjöner unb tiefer getoorben, bas £eben i[t mertooller unb inten*

fioer, ber Xoh em[ter, bebenflid)er unb forbert mid) nun er[t mit

aller 2Rad)t auf, meine Aufgabe 3U erfüllen unb mein 23exouJ3t[ein

3U reinigen unb 3U beliebigen, oa id) leine Utus[id)t l)abe, bas

33er[äumte in irgenb einem SBinfel ber 2ßelt nad)3uf)olen. (£s

fommt nur barauf an, roie man bie Sad)e auffafet; man fann für

otn [ogenanntenUftfyeismus ebenfo [d)öne unb fentimentale IRtotn

führen, toem bas einmal Sßebürfnis i[t, als für bie Un[terbiid)teit

u[f., unb biejenigen Kröpfe, roeldje immer von f)öt)eren ®e*

füllen fpredjen unb unter 2Itf)eismus nichts toeiter als rofyen

Materialismus 3U oer[tet)en im[tanbe finb, roürben freilief) aud)

als 2Jtf)ei[ten bie gleichen grob[innlid)en unb eigen[üd)tigen 23engel

bleiben, bie [ie als „l)öt)ere" Dei[ten [d)on [inb. 33) fenne [old)e

Herren! 2fabe[[en bin id) toeit entfernt, intolerant ju [ein unb

jeben, ber an (Sott unb Unfterblidjleit glaubt, für einen fompleten

Ccfcl 3U galten, roie es bie Deut[d)en geroöt)nlid) tun, [obalb fie

über bem 9lubifon [inb. (Ss mag mandjen geben, ber bie gan3e

©e[d)id)te ber <ßl)üo[opt)ie unb [elb[t geuerbad) grünblid)er [tubiert

t)at unb r»er[tet)t, toenigftens formell, als id), unb bod) ein eifriger

Dei[t i[t, [oroie id) met)r als einen et)rlid)en §anbroer!smann fenne,

ber otn Teufel toas oon <pt)ifo[opl)ie !ennt unb bod) [agt: 3>d)

tarnt in ©ottesnamen einmal nidjt an bergleidjen Dinge glauben!

£ot i[t tot ! Dal) er fommt es, obgleid) nad) unb nad) alle 9ften[d)en

3ur Ilaren (Erfenntnis lommen roerben, einfttoeilen nod) auf bie

innere Organi[ation unb oiele äußere 3u[tänbe an. 3d) möd)te

bat)er aud) nidjts oon grobem £olme unb geroalt[amer 9lufbring=

Iid)feit roi[[en. 9lur für bie 5lun[t unb $oe[ie i[t oon nun an lein

£etl met)r ot)ne oolllommene gei[tige $reit)eit unb gan3es glüfyenbes

©rfa[[en ber fltatur ot)ne alle kleben« unb ^intergebanlen, unb
id) bin feft über3eugt, bafe lein ftün[tler met)r eine 3uftmft f)at,

ber nid)t gan3 unb ausfdjliepd) [terblid)er 9ften[d) [ein roill. Dal) er

i[t mir aud) meine neuere (Sntroidlung unb ^euerbad) für meine

bramati[d)en Richte unb Hoffnungen toeit toidjtiger getoorben,

x
) ÄcIIer Ijatte \iä) nod) 1843 31t biefer 2ln[ttf)t befannt, ogl. oben 6. 122.
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als für alle übrigen 93e3iefmngen, roeil id) beutlid) füf)tc, tafo id)

bie 9Jlenfd)ennatur nun tiefer 3U burdjbringen unb 3U erfaffen

befähigt bin. 3ebes bramatifd)e ©ebid)t roirb um fo reiner unb
fonfequenter fein, als nun ber letzte Deus ex machina oerbannt

ift, unb bas abgebrauste £ragifd)e roirb burd) ben roirflidjen unb
oollenbeten % o b einen neuen ßebensfeim geroinnen.

Sftein alter unfterblicher Vornan, „Der grüne §einrid)", ift

enblid) fo roeit gebieten, ba$ ber erfte 33anb gebrudt ift. 3$ roeift

nod) nid)t beftimmt, ob id) aus bem ftefte einen ober 300 ei 23änbe

mad)en roerbe, ob alfo bas ©an^e 3toei= ober breibanbig fein roirb,

bies roirb fid) jebod) nädjjtens roäfyrenb bes Drudes entfdjeiben.

3d) t)abe nur feiten an bem 33ud)e, roeld)es inbeffen ein ganj

anberes, als bas urfprünglid) angelegte, geroorben ift, gefdjrieben,

ba id) aud) in 9*üdfid)t auf meine Staatsunterftütmng etroas

lernen mufete unb oorgüglid) aud) bramaturgifd)en Stubien unb

93rojeften nad)f)ing. Der Verleger behauptet nun, bie 93er=

fenbung für biefe Dftem fei nun roieber oerfpätet unb muffe man
ben §erbft abroarten. 3"öef[en roerbe id) jebenfalls balb (Exemplare

nad) §aufe unb [an] anberroeitige $reunbe beförbern. (Einen 33anb

(5ebid)te, htn er fd)on feit 9teujat)r in §änben l)at unb beffen erfte

fedjs Sogen aud) gebrudt finb, läfet er nun ebenfalls liegen, roal)r=

fdjeinlid) roeil er beibe Dpera jufammen oerbreiten roill. Dies

ift ärgerlid), inbeffen t)at er mir bas Honorar be3al)It, unb ift

felbiges in biefem oerbammten Sanbfyaufen ^Berlin fd)on fpurlos

oerfiegt. Dr. (Efdjer fd)rieb mir, er roolle biefe ^ßrobufte, roenn

id) fie gefd)idt l)ätte, btn 23el)örben oorlegen. 3$ toeife aber

ntd)t, roeld)en (Einbrud biefelben madjen roerben, ba meine

3?euerbad)ifä)en Sauden beutlid) baran t)erumfd)toirren, obgleid)

burd)aus anftänbig unb gemeffen. 3d) befürchte faft, es fonnten

oon übelroollenber Seite etroa fpöttifdje 23orroürfe laut roerben,

bafc man ein foId)es Slräutlein gepflegt unb genarrt t)abe. Schreibe

mir bod) Deine 9tnfid)t hierüber, ofyne inbeffen einftroeilen baoon

3U fpred)en.

September 1851.

(Enblid), nad) halbjährigem Hnterbrud), toill id) bod) an bie

23eenbigung biefes ^Briefes gef)en unb bas alte 33Iatt beibehalten,

obgleid) ber 2M)alt besfelben nun teilroeife überlebt ift. 3$
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glaubte ba3umal, um biefe 3tit feiber toieber unter (£ud) 3U

toanbeln unb gelegentlid) einen Saloppen mit3utrinfen; allein

meine Verbannung oon ber Heimat roirb nod) einige SJZonate

anbauem unb 3toar [o, ba^ id) ben Xclq ber §eimfel)r nod) gar nid)t

beftimmen lann. Denn id) möd)te nid)t nur einen ettoeldjen

(Erfolg, als SRefultat ber gehabten iloften, mit nad) irjaufe bringen,

fonbem id) muß aud) trad)ten, mit bemfelben ettoas llingenbe

23etoaffnung 3u[ammen3uraffen, um nid)t toäfyrenb meines erften

Aufenthaltes in 3ürid) gleid) roieber mid) [o miferabel unb gelb*

los untertreiben. Dies alles f)offe id) burd) meine bramati*

|d)en Arbeiten 3U be3toeden. 3$ t)abe er[t in ben legten Monaten

einige gute 23efanntfd)aften gemacht, burd) toeld)e id) Ieid)t an ben

jetzigen Neubauten ber tgl. SBütjnen 1
) gelangen lann. Steine

neuen $reunbe roollen it)m ein fiuftfpiel oon mir, bas nächtens

fertig [ein toirb 2
), oftronieren, unb toenn es einigermaßen ftid>

faltig ift, [o toirb bie Aufführung im 6d)au[pielf)au[e nid)t 3U ben

Unmöglid)leiten gehören, jumal bas tounberlidje £efelomite bes

<Profef[or $Rötfd)er unb ftonjorten, an toeldjes id) früher 3U ge*

langen badjte, nun umgangen toirb; benn ber neue 3^enbant
t)at ben 5lon[titutionalismus, als ehemaliger ©arbeleutnant, ab*

gefd)afft. ©in gtoeites fiuftfpiel i[t fd)on angelegt 3
), bagegen ein

Srauerfpiel, bas id) früher großenteils fertig t)atte
4
), 3urüd=

gestellt, ^a man mit fiuftfpielen für fetjt beffer anlommt. §>abt id)

mid) einmal burdjgebiffen, fo toerbe id) fd)on meinen eigenen 2Beg

gef)en unb meine ernjteren bramaturgifd)en Stubien anroenben.

Die 9lot Ict)rt einen leiber llug [ein! Dod) bitte id) Did), biefe

^ßrojefte unb Ausfid)ten einfttoeilen nod) 3U oer[d)toeigen, ta id)

nid)t immer £ärm [d)Iagen mag, el)e bie alten Sdjüffe einmal aus

ber glinte [inb. Vornan unb (5ebid)te, beibe fd)toad) unb für mid)

[d)on überlebt, toerben im Ottober oerfd)idt toerben. 2Benn id)

nid)t bas Honorar [o nottoenbig gebrannt t)ätte, fo umrbe id)

biefelben gan3 3urüdbet)alten f)aben. Dod) mögen fie 3ur anberen

oerlorenen unb mit Dummheiten 3ugebrad)ten 3eü 3um Teufel

a
) Sotf)o oon hülfen (1815—1886).

2
) „£te ttoten", ogl. 93b. 1 <5. 274.

3
) „3ebcm bas Seine", ogL 93b. 1 S. 274 f.

4
) „Sljerefe".
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gef)en, id) fdjaue nur nad) oorroarts unb bin ein3ig bebaut, mit

mef)r 23er[tanb aus bcnt Stüdcfjen ßeben, bas nod) bleibt, heraus»

3u[d)lagen, ums möglid) i[t, unb einen guten 9lamen aus ber

jämmerlichen Staubroolfe f)eraus3u[aloteren.

2Benn td) in ©erlin mit einem ©tücte reüfftere, [o bin id) für

einige 3eü geborgen, ba bies für bie mei[ten Heineren £f)eater

mafegebenb t[t. Dod) f)abe id) nod) eine friti[d)e 3^tt bis baf)in

burd)3uroaten, befonbers ba bas eingangs biefes ^Briefes emp=

fangene Stipenbium nun glüdliä) aufgebraucht i[t. Dod) tut

bies nid)ts 3ur Sad)e; bin id) einmal aus bem Dred heraus, fo

toerbe id) mid) freuen, eine gute 3eü an 2ßinb unb SBetter ge*

ftanben 3U fyaben. Denn meine 9flaiime ift geroorben: roer leine

bitteren (Erfahrungen unb tein £eib iennt, ber t)at feine SRalice,

unb roer feine Sftalice t)at, befommt nid)t titn Teufel in bm £eib,

unb roer biefen nid)t f)at, ber fann nichts ftemfyaftes arbeiten 1
).

2tn [onftigen leiben[d)aftlid)en (Erregungen f>at es mir aud) nid)t

gefehlt, unb bies alles l)at mid) nor bem geizigen ^3l)ili[tertum

beroaf)rt, roeld)es manchem näljer [itjt, als er glaubt unb mid)

roenigjtens [d)on gan3 artig umfponnen t)attc.

Wd)arb SBagner fjabe id) [d)on in £eibelberg in [einen erften

©djriften fennen gelernt unb [eitler alles mit großem 3ntere[[e

oerfolgt, roas id) oon if)m erfuhr, 3. 23. t>tn 9luf[at$ oon ßtfät über

ilm 2
). Sein Sdjriftdjen über „(Ein £f)eater in 3ürid)" f)abe id)

mir fommen la[[en unb mit $reuben gelefen, unb obgleid) es leiber

3unäd)[t nidjt oiel folgen t)aben roirb, [0 t)at es bod) meine [cfjon

früher gefaxte Hoffnung beftarft, bafj id), nacfjbem id) mir in

Deut[d)lanb oielleid)t einigen (Erfolg unb (Erfahrungen erroorben

fyabzn toerbe, 3U §au[e nid)t gan3 abge[d)nitten fei, [onbern ein

$elb 3ur 2Birf[amfeit in oaterlänbi[d)er £uft finben bürfte. 3>d)

bin mit bem Sdjriftdjen gan3 einoerftanben, nid)t fo mit btn

legten fton[equen3en oon 2Bagners 3öeen über bie ftunft ber

3ufunft. (Es oer[tef)t [id) allerbings, bafc alle Rün[te, berein[t nod)

in größerer Harmonie, als jetjt im Drama aufgeben toerben, unb

geroift aud) bie yjlatft, bas 33olf [elb[t, [id) beteiligen unb [elb[t

*) „II faut, pour reussir, qu'un artiste ait le diable au corps." Sßoltaire.

2
) „Lohengrin et Tannhäuser de Richard Wagner." £eip3tg 1851. Ober

Kellers 23erbdltnis 3U SBagner r-gt. 93b. 1 S. 375 ff.
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oertlären toirb burd) bie 5hin[t; allein baneben mirb immer bas

entfdjiebene Skbürfnis inbtoibueller 93trtuofität imeingelnen
beliehen bleiben; bas Inrifdje ©ebtd)t, bas Staffeleibilb (mit

ftupferjtid) :c.) unb alle foldje Dinge entfpredjen einer beftimmten

imb öorljanbenen ©emütslage unb gäfyigfeit. Xlberbies ift bas

gemalte unb in Marmor gehauene %te\\d) bes menfd)lid)en

Körpers, [omie bie gan3e ©eftalt, etroas l)immelroeit 23erfd)iebenes

oon ber Sftatur, unb in biefer 93erfd)iebenf)eit ift es ©elbforoed.

Die fd)önften 9ftenfd)en mögen in ben burd)bad)teften ©ruppen

zusammentreten, fo i[t es immer nid)t bas, mas man im gemalten

ober plaftifdjen SBerte fud)t unb finbet. ^nbejfen bie £iftorien*

maierei ift immerhin preiszugeben, infofern fie nad) bisherigem

Ufus nur arrangierte S3enen barftellt, bie allerbings ef)er bem
£l)eater anheimfallen.

3ä) erfefye aus Deinem Briefe, htn id) roieber f)eroorgefud)t,

bah Du betjaglid) unb fidjer gejtellt btft unb leb[t. Um [o eljer

toünfd)e id), baft nun aud) balb bie Erfüllung Deiner f)öf)eren

3ntere|[en t)irt3utritt. Rann Dir btnn £err 2Bagner nid)t 3U

beutfdjen Verlegern Reifen? 3$ l)abe in 93erlin bie ©elegenf)eit

benu^t unb l)abe oiele Roberte befugt, allein mein mu[ifalifd)es

Urteil ift nod) 3iemlid) auf bem alten fünfte, ba td) feitr)er feinen

Umgang mit StRufifem l)atte. hingegen bilbenbe ftünftler lernte

td) fer)r tüd)tige fennen, unb erfreue mid) itjres Umganges. Die

Oper mufete id) leiber oemad)läffigen, ba id) mein ©elb auf bm
häufigen 33efud) bes Sdjaufpieles oermenben muft, fo f)abe id)

roeber btn „^ßroptjeten" 1
) nod) irgenb ein anberes Stüd ber Sfteu*

3eit gefetjen unb befdjränfte mid) barauf, bie berülimteften alten

Sachen von ©lud unb 9fto3art fennen 3U lernen. %m (Sdjaufpiel

aber f)abe id), begünftigt burd) bie Karotten ber t)iefigen Ferren,

ber ^Rett)e nad) alle Did)tungen oon <5f)afefpeare, ©oetl)e, Sdjiller

unb oiel fran3ö[ifd)es £uftfpiel aufführen gefet)en, roas meiner

(Erfahrung 3ugute fam, fotoie id) ausge3eid)nete ©äfte fat), unb
mit ber SRadjel, bie 3meimal r)icr mar, bas fran3öfifd)e SBefen

unb 3ugleid) eine geniale ©eftalt ftubieren lonnte. Die ^Berliner

Sdjaufpieler finb olme ©ente unb beroegen fid), mit feltenen

Slusnalmten, in Iangroeilig anftänbiger XRittelmafeigfeit. Dod)
x
) 5Bon OTerjerbeet (1849).
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finb [ie in ber ftomöbie nod) gan3 gut gebräudjlid). (Es i[t mir oon

ber^ntenbans er[t jetjt ein Sfrctbtttct angeboten toorben als einem

[trebenben Jüngling, allein id) nat)m es nid)t met)r an, ba id) bod)

öfter f)inget)en müfete unb id) gerabe jetu" nidjt metjr 3eü fyabt,

unb mit meinen eigenen ^ßrobulten 3U [et)r befdjäftigt bin. 3d)

Ijabe eine mäßige SReilje oon Stoffen, forool)l lomi[d)e roie

tragi[d)e, bie id) burdjfüijren roill. Dod) [inb biefe <5ad)tn nid)t

bas, roas id) für bas abfohlte, aud) in £in[id)t meiner per[önlid)en

33ert)altni[[e, tjalte, oielmefyr betrachte id) [ie für eine Übergangs*

tätigleit ober einen Anfang, oa einerfeits id) [elb[t nod) nid)t bei

ber t)öd)ften (Erfahrung, beren id) mid) fätjig glaube, angelangt

bin, unb man anbrerfeits nid)t roiffen lann, roeldje gorberungen

bie lommenben ^afyxt burd) itjre gefd)id)tlid)e roie roi[[en[d)aftIid)e

Qcntroidlung, beibe nid)t ooraus3u[et)en, aufteilen roerben. 3^=

3roifd)en I)abe id) mir bie größte (Sinfad)f)eit unb ftlart)eit gum
^ßrin3ip gemacht; leine 3tttxtge unb 93erroidlung, lein 3ufall

uff., fonbern bas reine 2Iufeinanberroirlen men[d)Iid)er £eiben=

[djaften unb innerlid) notroenbige ftonflilte; babei möglid)[t coli»

lommene Xtber[id)t unb 23oraus[id)t bes 3ufd)auers alles beffen,

roas lommt, unb roie es lommt; benn nur l)ierin befielt ein roat)rer

unb ebler ©enufe für il)n.

^Berlin t)at mir oiel genügt, obgleid) id) es nieijt liebe; benn

bas 93oII i[t mir 3utoiber. 3™ SBinter frequentierte id) einige

3irlel 3. 23. ben ber Saunn £eroalb; fanb aber bas treiben unb

©ebaren ber £eute fo unangenehm unb trtoial, bafe id) balb roieber

roegblieb. hingegen gibt es trefflidje £eute, bie im (Stillen leben

unb ntd)t oiel ©eräufd) mad)en, [oroie aud) überhaupt t)ter einem

immer etroas anfliegt, roas man in otn lleinen ©täbten Deut[d>

lanbs nid)t l)at. Gin reger geiftiger 23ertet)r, mag er nod) fo oer=

lel)rt fein, regt om ein3elnen immer oorteilfyaft an. Dod) [etme

id) mid) red)t l)cx3licr) einmal nad) §aufe, unb roün[d>e ^Berlin

3um Teufel. SBejonbers bie oielen ^efttage bes ©ergangenen

Sommers im SBaterlanbe l)aben mir oft £eimroet) gemacht.

3d) roürbe bei biefer ©elegenl)eit gern meine ©ebid)te unb

Vornan mitfdjiden, allein id) f)abe [ie nid)t unb roeift nid)t, roarum

ber Verleger [ie nid)t [d)idt. 93on letzterem befitje id) nur otn

erften unb 3toeiten Seil unb roill bat) er nod) roarten. 3$ lege
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einige $etjert ber ©ebidjte bei, bie gerabe bei ber §anb [inb.

Dod) roie gejagt, es [inb alte 6ad)en, unb id) bin mit Dielen

Sdjmer3en ein gan3 anberer Sftenfd) unb ßiterat geroorben,

als bort erfid)tlid). 33) mufete bie frühere ©ebanfenlofigleit unb

f5faull)eit büfeen, befonbers bie 3eü» oie id) in 3ürid) oerlümmelt

fyabe. Dod) roar aud) meine 3[oIierung oiel fdjulb, benn es galt

in 3ürid) nidjt für guten £on, Iiterarifcfje unb poetifcfje 93e=

[trebungen grünblid) unb roof)IroolIenb %u burd)[pred)en. £)b=

gleid) bas fortroätjrenbe $[tt)etifieren a la glugi 1
) aud) 3u

nicfjts füfyrt, [o ift bas entgegengesetzte (Extrem bod) nachteilig.

Die $reunbe aber, roie Rollen, 6d)ul3, (Solinger je« roaren bod)

eigentlid) nid)t au fait unferer jetzigen 23ebürfni[fe; roenigftens

erinnere id) mid) nicfjt eines eingreifenben unb fruchtbaren

ftterarifdjen ©efprädjes, bas auf mid) einen (Einbrud gemalt
l)attc. ftreilid) abforbierte bie oerfludjte ftannegiefeerei ba3umal

alles. Ad vocem ^Soliti! mu^ id) bod) bemerfen, tafo bie Semer
(5ejd)id)ten 2

) red)t laufig unb langroeilig ausfegen. 3$ mu fr

fyierin bas 23erl)alten ber „(Eibgenöfftfcfjen" unb „3ürd)er 3ettung"

beloben, in ber Hoffnung, beibe SBlätter roerben ben „bleuen

Sdjroei^erfpiegel" aus St. ©allen, be[fen ftefüme id) in ber

„3ürd)er 3eitung" bis ant)in las, gehörig abroeifen. SBenigftens

ber StRilitärpunlt ift mir oerbäd)tig, roie it)n 33aumgartner 3
) be*

fprid)t. — 2Benn bie Sdjroei^er roüfeten, roas bas alles für (E[el

finb, bie in ^Berlin unb SBien jc. immer bie 3^teroentions*(5erüd)te

x
) 3IIfons oon glugt, ber ©raubünbner Dieter unb Sportler (1813—1890).

Äeller batte ü)n 1847 in 3ürid) lernten gelernt. 33gl. 3- geberfpiel, 51. oon glugt

(1913) S. 61 u. 147.
2
) Die rabtfale Partei bes Kantons Sem, beren 2Ber! bie SBerfaffung oon

1846 getoefen, toar bei ben ©roferatsroablen 1850 unterlegen. Der ikmpf
3toifd)en ber rabifalen unb ber fonferoatioen Partei, beren $ruä)t (Sotttjelfs

„3eitgei[t unb 23ernergetft" roar, tourbe bis 1854 mit unerhörter £eiben|d)aft=

lidjfeit geführt.
8
) Der urfprünglid) liberale, bann ultramontane St. ©aller £anbammann

(Sallus Salob ©aumgartner (1797—1869) gab 1851 iitn „Sd)roei3erfpiegel"

beraus, eine Äritil ber erften „brei 3ßb*e unter ber 23unbesoerfaf[ung oon
1848". Die „SReue 3ürd)er 3«tung" nimmt in ben Hummern oom 27. bis

30. September, bie „(Sibgenöffifcrje 3ettung" in ber Plummer oom 30. Sep=
tember 1851 bagegen Stellung. Der „amiitärpunft" i[t bie grage einer

brobenben ^nteroentton ber fremben S0iä<f)te.
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machen, fo mürben fie gar feine 9toti3 baoon nehmen. Überhaupt

barf man nad) meiner Hber^eugung oerfidjert [ein, ba$, roenn bie

reaktionären 9Jtäd)te etmas mit ber Sd)mei3 anfangen roollen,

fie bies gan3 plötjlid) unb otjne oorfjeriges ©eräufd) tun mürben,

unb am roenigften jene alten 2Bafd)meiber baoon unterrichtet

finb. 2Iuf bie Beitartilel ber minifteriellen Organe fommt es

aud) nid)t an; ^tnn bie Harmonie 3toifd)en 2Bort nnb Xat,

3toifd)en fyeute unb morgen, 3roi[d)en bem angebellten SRebatteur,

bem Sftinifter unb bem Regenten uff. ift in jenen $erl)ältniffen

f)inlänglid) belannt.

Sftod) tjabe id) eine Sitte an Did), infofem es angebt, mas id)

Deinem Urteile an!) einstelle. Stfcan t)at mir r»on 2>ena öus ge*

fdjrieben, t>a\$ §einrid) Simon, ber (£ireid)sregent, bas 23ürger=

red)t in unferm ftanton erroerben möd)te, unb bafj berfelbe es

3U feinen 3ro ecterc nütjlid) erad)te, toenn entroeber in ber treffe

ober bei ber ^Regierung es gelegentlich gejagt mürbe, t>a^ er in

feiner Heimat als ein burdjaus efyrenfefter unb unb efdjolteuer

(Efyarafter geartet fei
1
). 3$ mürbe erfudjt, meinerfeits aud) fo=

oiel möglid) bal)in 3U roirten. 3$ fa^n nun allerbings, foroeit

unb »oiel id) f)ier t)öre, beftätigen, bafc Simon in feinem bisherigen

23aterlanbe ber größten 9td)tung genoft. Vielleicht lannft Du bem
Srreunb Spnri 2

) es beibringen, bafc er, im $all Simons 93c*

roerbung 3ur Spradje lommen follte, in feiner 3eüung irgenb

eine 93emertung ober ^Ijrafe beifügt, mas er r»ielleid)t um fo

et)er täte, als er fid) immer nobel in ber $Iüd)tlingsfrage geßetgt

f)at. (£r lönnte nur fagen: „2Bie mir l)ören, ober fo oiel betannt,

märe §err Simon ein burd)aus ic. :c." Soroeit fjabe id) nun

meiner Verpflichtung gegen bie 3^nenfer ^fteunöe genügt unb

bamit bafta!

*) Lettner fragte ©ottfrieb Äeller am 12. September 1851 an, ob er bem

SReidjsregenten £jeinrid) Simon bas 3ürtdjer 23ürgerredjt oermttteln lönne.

§einrid) Simon (1805—60), ber feit 1848 in ber Sdjroeiä lebte, [iebelte im

§erbft 1851 oon Sütariafelb bei Sfteilen nad) ber nahegelegenen Stabt 3üri3)

über, too ü)n bas 23reslauer Urteil toegen §od)üerrates traf. (Er erhielt bann

im 3UK bes nädjften 3af)res einen Sd)toei3erpaö; ogl. 3- 3acobn, §einrid)

Simon 2, S. 149.
2
) Sembarb Spnri, bamals IRebafteur ber „(Etbgenöffifdjen 3^itung",

ber fpätere Stabtjd)reiber oon 3ürid).
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©rüfee mir alle 33etannten, <out3er, Spnri, Dubs, Steuer,

ftnieper, roo möglief) ben9*öteli=2Beibenmann, toennDu U)n fiefjft,

ben Sali Nobler 1
) k. Dem <Ruff fd)reib' id) felbft. 2Bas mad)t

benn glugt? £at er fid) nod) nid)t oort [einem oerrüdten „(£ar=

benio" erholt? 2
) 3)t SBalber 3

) fd)on Oberftteutenant? Schreibe

mir bod) einige ftlatfdjereien, es i[t geroife manches paffiert! (5e*

reift r)at ettoa eine Jungfrau, t)inter ber man es nid)t gefud)t t)ätte,

ein uneheliches ftinb befommen mit einem (Scfjafsfopfe [ ] uff.

5Iud) beriete mir, ob Du immer nod) bamit umgefyft, Deine

3ungfemfd)aft 3U opfern, unb ob bie Slimora Reifer nid)t

3U biefem 3roe <I toieber nad) 3ürid) tomme? Ober fjaft Du
oielleidjt ernftlid) „getüät)lt" ober „gefunben"? unb gebenfft

Deine £e!tionsguIben mit 9Jletr)obe bureinbringen, mit grau

unb ftinb?

SBenn Du trotj meiner Felonie mir bod) toieber [abreiben

toillft, fo tue es balb, ba id) nid)t toeift, toie lange id) nod) in

meiner ietjigen 2Bof)mmg ober überhaupt in Berlin bleibe.

2Rit taufenb ©ruften Dein alter
©ottfr. fteller

90. 2Cn .Seemann Jpettnec

SBerlin, bzn 16. 9Ipril 1851.

£ieber Lettner!

Sie f)aben mir burd) Xtberfenbung ^fyxts trefflichen Sftanu*

ffriptes
4
) eine grofte ftreube bereitet unb id) banfe 2fönen auf bas

toärmfte bafür. $aft bebaure id), baft ber ©enuft ein fo ein*

feitig egotftifdjer toar unb id) 3fönen nid)t toenigftens mit

*) £einricr) SBetbenmann, 3ubenannt „9?öteli" (ber 9tote), 3toeiter Staats»

fäjretber in 3ünä)- — Salomon Sobler (1822—54), Sorm bes gleichnamigen

Dieters, ftubierte in 3ürid) unb £eip3ig 2Rebi3in, natjm 1854 beim 2lusbru<rj

bes ru[jifd)*türfi[d)en Krieges Dienfte als 2RiIitärar3t unb ftarb an ber Cholera

in Saturn.

") Ober t^Iugts Drama „(Earbenio" ogl. geberfpiel, glugi S. 42 ff.

3
) Der fpätere bemorratifä)e 9tegierungsrat Äarl SBalber.

4
) „Das moberne Drama", bas 1852 erfaßten. „§ie unb ba," fdjreibt

Settner am 25. 2Rär3 1851, „toerben Sie bie Senkung öftrer lieben Sriefe

finben. 93er3eit)en Sie es! 33) mocfjte nierjt mit Äupfer be3af)Ien, roas Sie
mir in ©olb eingefjänbigt batten."
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einigem gegrünbeten Säbel nütjen unb oergelten !ann. 3d)

roeife nid)t, liegt es an ber burdjgefjenben 33ortrefflid)feit %fyttx

Sd)rift, ober meinerfeits an einem Mangel an t)öt)erer ttberfid)t

unb 23elefenl)eit, i>a.\$ id) roirtlid) mit bem beften Sßillen nid)ts

3U [agen roeife. Der befte Slusroeg roirb ber fein, t>a$ unfere 9tn=

fidjten unb Erfahrungen 3U gleid) finb, als bafe fid) eine erf)eb=

lid)e SBemerfung entroideln tonnte. Seim ^Beginne ber fieftüre

glaubte id) met)r Eingeben in bas eigentlid) ^ßoetifdje beanfprudjen

3U muffen, f)abe mid) aber alfobalb befet)rt burd) bie 5llart)eit

unb ben feften Verlauf %\)xtx Sd)rift felbft. 3d) I)abe bem3ufolge

bie[er ^rioatliebt)aberei für bas fogenannt fpe3ififd) ^oetifcfje htn

legten 2lbfd)ieb gegeben, inbem id) füllte, tafo fie rein als &ad)e

bes probu3ierenben 3"öioibuums oorausgefetjt roerben mufe unb

nid)t 3ur prin3ipiellen 93ert)anblung gehört. Diefe tinblidje

Srreube an ber rounberlidjen Situation unb an ber poetifdjen

5lusfül)rung r)at bie Stürmer unb Dranger unb nad)I)er bie

SRomantifer beftodjen unb iljren Irtttfd)en 93lid oerroirrt, fo bafe

roir nod) je^t an ben legten Starrheiten 3U bauen l)aben. Die

rounberbare unb geroaltige poetifd)e $Iusfür;rung in "ütn <r>iftorien

bes St)atefpeare t)at bie £eute oerfütjrt, bafe fie bas ©an3e für

mufter* unb enbgüitig Rieften
1
), unb bie nad)t)erigen £äufd)ungen

oerurfad)t, inbem es fid) erroies, bak gerabe biefe 9Iusfüt)rung

[o roenig roieber erreicht toerben !onnte, als ber Sd)iIIerfd)e

Sbealismus ©on t>tn ^ambtnmafytxn eingeholt rourbe.

3l)r Sud) entroidelt fid) fetjr fd)ön unb tetjrreid) burd) bas

2Befen ber t)iftorifd)en Sragöbie tjinburd) bis 3um bürgerlid)en

Xrauerfpiele unb finbet fid) 3ulet|t in biefem roieber auf ber §öt)e

ber roat)ren ©efd)id)te. Sdjneibet fcfjon ber $lbfd)nitt über bie

bürgerlidje Sragöbie 2
) tief in unfere ©egenroart ein, fo oer*

fpred)e id) mir um fo met)r oon ber „Öfonomie ber tragifdjen

tfunft" 3
) bie befte SBirfung. (Es ift t)ier lein 2Bort, bas fid) ntdjt

geltenb madjen roirb; freilidj roerben oiele Ferren fid) rounbern,

tta^ alles fo einfad) unb natürlid) fd)eint unb bod) oon feinem

gemerft roorben ift in ber allgemeinen ©ebanlenlofigfeit. Hn*

1
) Sgl. Settner, Das mob. Drama SL 15 ff.

2
) Lettner, a. a. D. S. 82 ff.

3
) 51. a. O. S. 110.
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gefjeuer begierig bin id), toas %foxt töftlidje 23efpred)ung bes

„(Srbföriter"
1
) für ©efid)ter probieren mirb. §ier tft bod)

©rurtb oorf)anbeu, [id) ein roenig 3U fdjamen. 3d) freue miä)

fel)r auf titn übrigen ^Xeil öftrer Arbeit; f)offentlid) roerben Sie

bas (5an3e balb herausgeben.

9lur einen unmaftgeblidjen 2Bun[d) Ijabe id) auf beut §er3en,

betreffenb hzn t)i)torifd)en 3^^us ober aud) bie £riIogie 2
). 3<*)

mödjte namlid) (b. 1). nur in biefem befd)eibenen 23riefe), bafe

Sie bie 3ulä[fig!eit besfelben nid)t unbebingt unb für alle 3^iten

oertoerfen. 2Benn mir oon t)tn 3U erroartenben großen Diestern

ber 3u!unft fpredjen, fo [etjen mir natürlid) aud) größere 3u[tänbe

unb eine gemaltige ©efd)id)te ooraus, toas uns 3toingen roirb,

3ugteid) aud) ein gebilbetes unb bemühtes S5oI! an3une^men.

Sllsbann, glaube id), tonnte ba ober bort ber $all eintreten,

too ein 33oI! ober ein Stamm ein fold)es mit feinem eigenften

Sein burd)toebtes Stüd rufymooller ©efd)id)te, getragen oon

großen ^ßerfonen ober (Ereigniffen, burä)lebt r)ättc uub es 3ugleiti)

mit feinem gan3en ©emüte empfänbe, ba\$ ber bramati[d)e $lb*

fd)luf$ unb bie poetifdje 25er!lärung ü)m ein 93ebürfnis toäre.

Dies 33oI! t)ätte bann gemift [o oiel 33ilbung unb geiftige 9Ius*

bauer, bafo es enttoeber einen jold)en fein eigenes Sd)id[al

triftaliifierenben 3^)^U5 enttoeber an t)ot)en ^tefttagen nadjein*

anber aushalten, ober fid) bei jebem eifern gegebenen £eile

orientieren fönnte, inbem U)m bas ©an3e immer gelaufig märe.

<£s !ann natürlid) nid)t bie SRebe fein oon einem grunbfätjltdjen

unb fd)ulmei[terüd)en 33erfat)ren, fonbern nur oon ber 23ered)ti=

gung bes ein3elnen oorlommenben 23 e b ü r f=

n i f [ e s. Diefes SBebürfnis mürbe nur \ia gan3 tjeroortreten,

too eine Nation burd) bie betjanbelte ©e[d)id)te grofte errungene

3ßaf)rt)eiten unb einen frönen Sriumpt) über fid) f e 1 b ft mie

über it)rc geinbe im !on3entrierten £id)tbilbe genöffe. 2Bo nun
eine SJconotragöbie nid)t ausreiste, mü&te tbm ber 39flus f)er=

galten; benn id) mürbe mit Biebe ausgeführte 9Ibfd)nitte einem

getoaltfam 3ufammengeprefeten unb all3U fumbolifdjen X)id)t=

merfeoorjieljen, meldjes aud) meniger im Sinne bes Zolles

x
) 91. a. O. S. 114 ff., 124 ff.

2
) %. a. O. S. 44 ff.



286 aScrltn 1850—1855

Hegt. Dod) ift bies alles nod) in blauer gerne unb id) möd)te

eht3ig ein trjeoretifdjes Sd)lupflod) nid)t ganj oerftopft roijfen,

roeld)es übrigens burd) ein glän3enbes gattum balb roieber ein*

geftofcen ift.

Den 9fteld)ior 9Jler>r, über ben Sie jid) mit 9led)t fo mo*

üeren 1
), I)abe id) öfter in ber ©e[ellfd)aft gefeljen: er ift ein

3ntimtfus r»on föötfdjer, unb es roirb näd)[tens ein „ftranj

von Sidingen" von 'ü)m r)tcr aufgeführt, roeldjer nad) ber 9Ius=

jage feiner eigenen greunbe ein pures Sdjulmeifterroerf fein joll.

(Er fiefyt aud) gerabe nid)t aus roie ein $oet. 23ad)mar)rs Stüd 2
}

ift enblid) 3U t)aben, unb id) roerbe es biefer Sage taufen unb

mit großem 3n^erclfe Icfcn.

3d) Iefe jetjt ben Sd)iller*ftörnerfd)en 23riefroed)fei (nad>

träglid)!) unb ergebe mid) bafyer in ben (Segenben, bie 3fönen

3U Syrern !ünftigen SBirfungsfreife angeroiefen finb. SJlögen

bie freunblidjen ©eifter Sie freunblid) umfdjroeben unb fegnenb

an ber ©ren^e entgegen!ommen, roenn Sie biefer Sage öftren

(£in3ug galten, rooju id) f)er3lid) ©lud roünfd)e.

2Rit neunmaligem Dante empfehle id) mid) feierlid)ft öftrer

ganzen oerefyrten Dreifaltigfett. «^
o9r ©ottfr. Keller.

(Es roirb nid)t met)r lange bauern, bis id) 3ftnen enblid) jenes

erfte Srauerfpiel fenben roerbe. Xtberr)aupt bitte id) Sie, an bie

Unoermeiblid)teit jebes meiner angetunbigten ^robufte 3U

glauben, roenn bas $atum otn unglüdlidjen ßefer aud) nod) fo

fpät einholt!

91. 21n ^peemann jpetfner

»erlin, ben 29. 9Iugu[t 1851.

Soeben, liebfter Lettner, empfange id) %t)tt 3cilen, roeId)e

mid) bei äl)nlid)en ©ebanlen, bie id) feit einigen Sagen über

unfere SBerabrebung l)egte, betrafen. 2llfo einftroeilen bie Watt)*

rid)t, bafe id) ailerbtngs nod) in 93erlin bin, unb groar immer in

ber alten 2Bot)nung unb aud) t)ierfelbft oerbleiben roerbe bis

3um Spätfjerbfte, oa id) enblid) t)ter, fd)on im Segriffe, mid)

1
) B. a. O. S. 44.

2
) 33gl. oben S. 259 ff.



2lpril—SUtguft 1851 287

baoon 3U mad)en, nod) gute neue $reunbe unb 23etannte ge=

funben unb mid) ent[d)lo[[en t)abe, in 33erlin hzn ©runbftein

3U metner re[taurierten poeti[d)en Karriere jm legen.

9lus oer[d)iebenen 9ttid[id)ten i[t es mir unmöglid), Syrern

lodenben 23or[d)lage einer Xf)üringerrei[e gu entfpredjen; f)aupt*

[äd)lid) oerl)inbert mid) bie Arbeit. 3d) t)abe unerroartet einen

Seitenpfab, einen bebecften Sd)leid)roeg in bie glanlen bes

jetzigen Xfjeaterintenbanten gefunben, mit Umgebung bes furd)t*

baren <Röt[d)er[d)en 93orroertes, unb roerbe hm guten äRann mit

einem [oeben fabriziert roerbenben £u[t[piele überfallen 1
). 2Benn

alles gut gel)t, [o fefjre id) im SBinter, nad) einem 23e[ud) in ber

Sd)toet3, roieber rjiefyer 3urüd unb [ud)e mid) bann, 3U oermefyrter

ttbung, einigermaßen am Stjeater feftjufetjen, roo [id) für un[ern

23ad)manr bann oielleid)t aud) etroas tun läßt. 3d) f)a&e roit

Vergnügen %\)xzn $uf[at} 2
) gelefen. Sd)on läng[t f)abe id) aud)

einen in petto, roeiß aber nid)t, root)in bamit, ha mir alle bie

Mutabilitäten ber SBIätter gleidjgtltig ober feinblid) [djeinen.

3ubem lann id) meinen Flamen nid)t barunter [abreiben, ha

id), [elb[t balb mit mehreren ^robuften fjeroortretenb , nidjt

Dörfer als fyerausforbernber 9te3en[ent auftreten fann unb mag.

Diefen §erbft [oll es mit mir enblid) oorroärts get)en. 3$
lann fa[t nid)t mel)r atmen in ber alten oerborbenen 9ltmo[pl)äre

ber Vergangenheit unb freue mid) auf ein rool)lgemutes, rafdjes

unb an[prud)slofes ^3robU3ieren oon £u[t=, £rauer^ unb allen

möglidjen Spielen; benn es ift meine tfber3eugung, baß man
nur burd) l)armlo[e unb ntd)t grüblerijdje Arbeit, mit roeld)er

man nid)t ben Fimmel [türmen foll, enblid) $u etroas ©efunbem
unb (5lüdlid)em gelangt.

3d) f)abe [eitbem bie ,,3ubitt)" oon Hebbel ge[et)en oon [einer

^rau 3
) (id) glaube, id) [aß im ^ßarfett neben il)m, roenn mid)

nid)t einige 3eitf)eu unb Snmptome trügen), unb er madjte mir

großen ©inbrud. (Es i[t ein gan3 geroaltiges unb tiefes Stüd,

roenig[tens [ooiel id) barunter oer[tanb; bies ^Ringen ber 33or=

J
) SBgl. oben S. 277 Sinnt. 2.

2
) Über SBadjmanrs „Iran! ber SDergelfenbeit" in ben ^Blättern für HL

Hntert). 1851 9tr. 12.
3
) (£t)rifttne Hebbels ©affipiel in 93erlin fanb im 3uli Jtatt.
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roeltmenfcfjen mit ben (5Ottern unb bem ©otte, bie fie in itjrcr

5laturtDüd)j'tgtctt fid) gefdjaffen, ift ein majeftätifdjes Sd)au=

fptcl. 3^) bad)te fortroäfyrenb an fttutxbad), unb roie ber ein*

fad)e unb llare ©ebanle, beffen allseitige $Iusfüt)rung feine

Bebensaufgäbe ift, fid) fo fd)ön beroäfyrte, bafo man ü)n überall

anroenben fann, in ber ftirdje, roie im Sweater unb auf bem
URarfte, im fprüd)ebefd)riebenen SQtaufoleum ber ^Berliner

Könige roie in it)rer Sd)lofelird)e unb auf bem Perron ber SBafyn-

t)öfe, roo $riebrid) 2Bitt)elm feine ftzotn rjalt.

3d) lebe jetjt in einem angenehmen Greife einiger getftretdjjen

£eute, einiger ftaufleute, SBeamte unb ^ßrioatgelefjrte, ruhige

unb folibe Scanner von freier ©efinnung, obgleid) fie nid)t mit

einer Partei getjen. X)ie £auptbelanntfd)aft ift jebod) ber Didjter

Sd)erenberg, roeldjer bas (Epos „SBaterloo" gemalt rjat unb

nun ein großes (Epos über $riebrid) otn ©rofeen madjt 1
). (Er ift

ein ganger unb coller Dieter, faft fünfzig 3^r alt, aber von

jungem bergen. ®* fyat fid) nad) oielen Sd)i<ffalen erft jetjt 23af)n

gebrochen. £)er ©egenftanb feines ©ebid)tes roanbte it)m natür=

lief) bie 91ufmertfamfeit unb bie ©unft bes Sreubunbes unb ber

fpe^ififd^en ^ßreufeen 3U, fo bafe auf bemolratifdjer Seite unb aus*

toärts bas Vorurteil t)errfd)t, als roäre er felbft ein Sreubünbler.

Dem ift aber nid)t fo. (Er lafet bie fieute macfjen, 3Brangel unb

anbere ©enerale befudjen irm in feiner einfad)en 2Bot)nung, aber

er gel)t nirgenbs t)in unb lebt gan3 frei unb füll für fid). 3$ &m
überzeugt, bafc biefer Sölann einer ber größten ^ßoeten ber näcfjften

3roan3ig unb legten 3roan3ig 3cu)Tt ift. (Er t)at oiel bramatifdje

(Einfid)t unb (Erfahrung, unb roat)rfd)einlid) roerben roir einige

3eit 3ufammen galten unb arbeiten, roobei es nod) 3U ftatten

lommt, bafe it)m l)ier bie Xüren offen flehen. So gel)t es in ber

üßelt!

Dod) bitte id) Sie, biefe ^rojette nod) geheim 3U galten,

oor3üglid) roeil id) nid)t immer über ungelegte (Eier gadern mag,

el)e bie alten einmal in ber 2Belt finb.

3d) [et>e einem roeiteren ^Briefe unb balb 3v)xen bramaturgi*

fd)en Stubien entgegen.

§aben Sie leine £uft, fid) 93erlin roieber einmal an3ufef)en?

!) „Seilten", erf^ienen 1852, »gl. 95b. 1 6. 223.
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kennen Sic einen Dr. SOSibmann in ^na, btx einen Vornan

„£annf)cwfer" getrieben t)at?
x
) (£s toirb unter meinen 93e=

lannten Diel oon ifim gejprodjen unb et intreffiert mid) getoijler

^lnte3ebenäien toegen. 2Bas tut er bort unb für was gilt er?

9fl[o oiele ©rüfee unb (Empfehlungen oon 2fö*em

©ottfr. fteller.

92. 2ln .Specmann jpettnee

Berlin, [18.] September 1851.

£ieber Lettner!

23orer[t toünfd)e id) 2ftnen unb Sftrex geehrten grau ®e*

mafjlin t)er3lid) ©lud ju ber abermaligen ^Bereicherung Sfyres

Kaufes unb um fo metjr, ha es ein glüdoert)eifeenber Stamm*
fyalter i[t

2
). X»ie aItr)ertommlid)en unb einfachen Flamen, bie

Sie %V)Xtn SRad)fommen geben, erquiefen einen befonbers in

^Berlin, too in hzn 2ee3irfeln, roenn oon htn Äinbern ber

©eljeimräte bie SRebe ift, bie £uft Don lauter £ulbas, Ottomars

unb Sanfreben gefcfjroängert i[t. $malien unb (Emilien [inb

t)icr bereits bem unterften Proletariat angeroiefen, SBeatrix unb

£ott)ar galten fid) nod) mit 9ftüt)e im XRittelftanbe.

Den Slufjat; über SBacfjmatjr fyabe id) nad) ^i)xtx Anleitung

§errn oon 9tod)au 3ugefd)idt, unb er i[t geftern mit einigen

ärgerlichen Drudferlern erjcfjienen 3
). Hbrigens ift es ein flücfjtig

gemachter 9tus3ug ber größeren früheren Arbeit, bie id) in it)rem

Umfange nicfjt ber „ftonftitutionellen 3eitung" übergeben tonnte.

3d) htnit, Sie [inb jetjt aus bem 2ßalbe 3urüd unb t)offe, bafe

Sie Diel Weiteres unb ©utes erlebt t)aben. £offentIid) roerben

Sie ungeachtet §erm oon %?d)aus (Entfernung oon ^Berlin bod)

nod) r)tcr>cr tommen. %d) bin immer 311 %V)Xtx 2)ispo[ition,

bod), ha es 2föuen nicfjts üer[d)lägt, in ber erften ober 3toeiten

2Bod)e bes Ottober nod) freier, als im September.

x
) Ober SBibmanns „Sannbäufer" (1850) ogt. 23). Fontane, dbriftian

grtebrid) Scfyerenberg <5. 97. Der §elb bes 5Romans t[t grriebrid) 9?obmer;

SBtbmanrt felbft porträtiert fid) in ber gigur bes 2RarceII.

2
) Srelix Lettner.

3
) X)tejer Sluffafc Äellers über 33adjmai)rs „Xtani ber Skrgejfenbeit" er*

fd)ien in ber „ftonftitutioneHen 3eitung" com 19. September unb ift roieber

abgebrueft in ben 9tad)gelaffenen Sänften S. 165 ff.

©ottfvieb ßettetg Seöen. II 19
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äTCein Äuftfpiel betrcffcnb t)at [td) [eitler nod) ein 3roeites

t)tn3ugefunben , Stoff unb ^piart finb aber gan3 einfad) unb

fyarmlos unb be[[er 3U münblidjer Mitteilung geeignet 1
). %n>

3toifd)en mad)e id) einige t)iftorifd)e Stubien 3U einem Trauer«

fpiele 2
); benn id) möd)te mid) [o einrid)ten, bafe es mit näcfjftem

9teujat)r rafd) nad)einanber losgeht, t>a id) oon ber 3t»edmal}ig=

feit frifdj fortgefetjter ^Probuftion in mefyrfadjer £in[idjt über»

3eugt bin. Desnat)en benutje id) bie bisherige 93ärent)äuterei

nod) 3U met)rfad)er Vorbereitung.

2>d) freue mid) fef)r auf 2för ^u^) un& werbe fogleid) eine

Steige [abreiben. 2Bas bie (Srroäfynung meines geringen Sftamens

betrifft, fo ift biefelbe bebenflid) 8
); bod) Dorausgefefct, baft Sie

bie §altbarfeit meiner brieflichen (Erpeftorationen geroife root)l

erroogen unb biefelben, roo es nötig, purift3tcrt t)aben, mag bie

Sad)e immerhin bleiben, "üa man, offen unb etjrlidj gefagt, nid)t

roiffen fann, roeld)em emfluftreidjen (Efel "öa ober bort bergleidjen

nüfclid) in bie 9tafe ftidjt. Dod) roerben Sie fid) auf einiges

9tafenrümpfen gefaxt 3U madjen fyaben, roenn Sie, nebft 3l)ren

burdjgreifenben Hnter[ud)ungen unb Urteilen, mit fo obffuren

fieuten aufmarfd)iert fommen, toie 93ad)mar)r unb id) finb.

Diefer letztere bürfte übrigens balb ettoas bleues t)ören laffen,

benn er roirb nid)t rool)l abroarten lönnen, bis bas alte Stüd

burdjgebrungen. £>ie t)ie[igen fterle t)aben U)m ja gefagt, er

möd)te it)nen balb toas anberes oorlegen! SBarum nimmt er

fie nid)t beim SBort? Statt beffen !aut er immer nod) am SDcifc

gefd)id feines „Krauts ber 23erge[[enf)eit" t)erum unb belauert

ben trügeri[d)en Barometer ber 3^tungsre3enfionen

!

3dj f)abe aud) einige (£r3ät)lungen unb 9looellen ausgereift,

toeldje farbenreid) unb finnlid), unb reinlid) unb bebäd)tig ge=

fd)rieben, in einem 93änbd)en Bereinigt, ben [d)led)ten ©nbrud
oerroi[d)en follen, ben mein formlofer unb ungeheuerlicher Vornan

auf ben großen Raufen machen roirb.

*) 23gl. oben S. 277 91nm. 3.

2
) „eignes SBcrnaucrin", »gl. SR. ^reifc, (5. ÄcIIcrs bramatifd)e 23e[tre«

bungen (1909) S. 139.
3
) <S. oben S. 283 <Hnm. 4. §ettner fü^rt in [einem 2Rob. Drama S. 177

©ottfrieb Äetler mit tarnen als döetöäfyrsmann an.
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2flfo auf 2Bieberfet)en? %d) empfehle mid) ergebenft grüfeenb

^fyxtx ftxavi Lettner, ber Heben (Elifabett) unb bem tJMt*-

3br alter Ä , _ „<>)
©ottfr. Leiter.

93. 2tn 23acnt)agen t>on @nfe

£odn) erehrtet §err!

33or fünf 3^ren ift ^fö^en, t)od)oeret)rter £err! burd) bie

@efd)äftigfeit meines früheren Verlegers ein 33anbd)en ©ebid)te

3ugeftellt roorben, reelles glüdlicfjenoetfe fid) einer freunblid)eren

9lufnaf)me erfreute, als es oerbiente; benn mir toarb barauf

bie frot)e tfberrafd)ung unb (Efyre eines töotjltoollenben Schreibens

oon ^fyxtx £anb äuteil 1
), beffen freunblid) beifällige £alfte btn

be[feren ^ßrobuften jenes 93cmbd)ens in meinen klugen nun
mirflid) einen geroiffen SBert gab, beffen fritifcfjer SBeftanbteil

aber mid) faft augenblidlid) ernennen liefe, bafe id) es t)ier nod)

mit einer guten Sdmle befferer £age $u tun t)ätte. 3n ber

2at ge[tanb id) mir balb bie 2Bar>rl)cit öftrer gütigen 23emerfungen

ein unb mufete aud) SImolb SRugen red)t geben, roeldjer bie Heine

Sammlung irgenbroo eine ooreilige nannte.

SBenn id) mir nun bie $reit)eit neunte, bie Sßorausfetmng

5l)rer gütigen (Erinnerung bemttjenb, 2>l)nen oorliegenbes SBünbel»

cfjen neuerer Sachen $u Überreifen, fo mufe id) leiber mit 23e*

fd)ämung 3um ooraus anrunbigen, hak felbige mit ber oben an»

gerühmten Selbfterfenmmg nid)t Sdjritt gehalten unb in anberer

2Beife xo i e b e r nid)t ein gutes Ding 3U nennen [inb. Sd)on
[eit 3mei 3o^cn ins steine gefdjrieben unb fett faft einem %at)xt

gebrudt auf bem fiager bes Verlegers liegenb, [inb fie mit

menigen 9Iusnal)men bie äufeerlid)en fonoentionellen Sßrobufte

einer Stimmung unb 3eü> roeldje mef)r nad) ftofflid)er unb
fompafterer Xättgfcit fjinbrängte, mäfyrenb bod) fein (Ergebnis

t)inter mir lag, roelcfjes mid) bas innere 93ebürfnis unb ben 2Bert

roaf)rer finril t)ätte empfinben unb fd)äfcen laffen tonnen. Denn
nad) bem erften 9taufd)e ber 3ugenb !ann meiner Meinung nad)

nur bas intenfioe £ebensgefüt)l bes SJtannes, ber in füllen 2fto=

menten ausruft, ettoas toirflid) ©utes in ber finri! juftanbe bringen.

l
) »gl. 93b. l ®. 151 f.
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2>d) möchte Sie alfo bitten, t)od)geet)rter §err! bas burd) bie

äufeeren 3ufälligteiten unb 9tad)läffigfeiten bes £ebens bennod)

oeröffentlidjte 23üd)lein mit einer ät)nlid)en freunblidjen 9lad)fid)t

aufnehmen 3U mollen, mie bas frühere. 2>a, id) roerbe biefe 9tad)fid)t

in gleid) ftarfem ©rabe balb aud) für einen Vornan erbitten muffen,

meldjer, feit geraumer 3eit unter ber treffe, bemnäd)ft erfdjeinen

mirb, aber ein formlofer unb rounberlidjer 93erfud) fein bürfte.

Aus allen biefen 2Birrnif[en fyoffe id) mid) l)eraus3ufd)lagen

burd) eine fefte bramatifcfje Sätigfeit, bereu fteim, roenn id)

mid) nid)t felbft taufdje, nod) cor htn anbern SBeftrebungen in

mir lag unb 3U bereu (Entmidlung unb Ausbilbung id) mid) un»

gefäfjr feit einem ^afyxt to Berlin aufhalte.

2>d) mürbe mir Iängft, t)od)üerel)rter §err! bie greifyeit ge*

nommen t)aben, mid) ^\)mn oorsuftellen, mtxm es mir nid)t an

aller $orm für t>tn norbbeut[d>en 93erfef)r gebrädje, fo tafo id)

mid), nad) einigen oerunglüdten 23erfud)en, gleid) anfangs re=

fignierenb 3urüd3og.

3d) fd)meid)le mir aber mit ber Hoffnung, bafe Sie meine

befdjeibene unb ergebene Mitteilung nid)tsbeftominber mit beut*

jenigen ©rabe oon 2Bot)ltDollen unb 9lad)[id)t entgegennehmen

roollten, meldjen Sie t»ielleid)t einer Senbung aus ber gerne

oerliet)en t)aben mürben, unb empfehle mid) bat)er, f)od)3Uüer*

el)renber £err, biefem 2Bot)lmoIlen mit tieffter §od)ad)tung unb

(Ergebenheit ©ottfrieb Äeller.

Berlin, am 18. De3ember 1851.

94. 2ln dXtuttet unb <3d)tt>eftet

«Berlin, 18. gebruar 1852.

£iebe SRutter unb Sdjmefter

!

Dein 93rief t)at mir aus einer großen Verlegenheit geholfen,

inbem er mir einen guten Anlajg gab, enblid) einmal 9tad)rid)ten

von mir 3U geben. 3$ befürd)tete namlid), bafc es fd)limmer bei

(£ud) ftünbe megen meines langen Ausbleibens unb meiner hinter*

lafjenen SSerroirrungen, 3. 93. bie Dietridjfdje unb Sd)neiber=

fd)ulb
x
) ic, unb id) roufete nid)t, roas id) fdjreiben follte. 9hm

*) <3<$ulb bei bem Scbnetber 2Beber, ogl. oben S. 197.
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fetje id) aber, baJ3 %t)x (Sud), banf bem treultdjen 9lusf)arren

Regulas, nod) fo letblid) burdjgefyolfen bis baljin, aud) fef)e id)

an bem 23riefe, bafj Du nod) nid)t gealtert unb alle SWunterfeit

bes ©elftes beibehalten I)aft, roas fdjon aus ber £anbfd)rift f)er=

oorget)t. <5o fällt es mir alfo etroas leidster, enblid) 3U [abreiben.

3d) fjabe öfters grofee ^Briefe an Beute nad) 3ürid) gefdjidt, bie

mir toeit femer ftefyen; aber bort tjatte id) gut fabreiben.

9Jlein langer 2Iufentf)alt in Berlin t)atte 3um 3mtä, mid) am
Xl)eater belannt 3U mad)en, basfelbe 3U ftubieren unb alles ju

lernen, roas nötig i[t, gute Sdjaufpiele 3U [djreiben. 3$ werbe

bamit fdjliefeen, ein Stüd auf ein großes ^Berliner Sfjeater 3U

bringen, roetl id) baburd), roenn es gelingt, für alle bie tjunbert

anbem Sweater in Deutfd)lanb bm 3utritt tjabe, roeldje mir

bie Saaten ablaufen muffen, bie id) aisbann in 3ürid) madjen

unb oerfenben lann. 9Iber aller Anfang ift fdjroer; nid)t nur ging

es nid)t fo fdjnell mit bem StRaa^en, roie id) geglaubt; fonbern es

finb eine StRenge Sd)arroen3eIeien unb Umtriebe erforberlid), um
3um 3^el 3U gelangen, t>a bie Sßorgefetjten löniglidje Beamte
unb 9tbelige finb, benen ein unanfet)nlid)er republilanifdjer

Sd)roei3er fd)on oon roeitem ein ©reuel ift, aud) gibt es eine

äftenge oon intrigantem unb aufgeblafenem 6d)riftftellerooll,

roeldje bas ^ßarabies belagern unb niemanb I)ineinlaffen roollen.

SBenn id) nid)t einige einflufereidje 23e?anntfd)aften rjätte, fo

bliebe mir oielleidjt roenig Hoffnung. Da id) feit einem 3af)re

lein (Selb met)r oon unferer Regierung bestehe, fo muftte id) bas

93ud)t)änblergelb felbft brauchen, anftatt es nad) £aufe fdjiden

3U !önnen, fo baf} id) nad) unb nad) bas Honorar für bie erft

jetjt erfdjeinenben <3ad)en, oon benen id) fd)on Zafyxt lang ge=

fprod)en, 3um ooraus oer3el)ren mufote.

3d) lann bat)er aud) nid)t nad) §aufe lommen, bis id) nid)t

nur meine Sd)ulben be3at)len fann, fonbern aud) etroas Vorrat

^abt, um auf anftänbige 2Beife bie erfte 3eit 3U3ubringen, bis

mir entroeber, roenn id) unabhängig bleiben lann, weiterer (Er*

oerb eingebt, ober bann bis id) eine orbentlid)e Stelle f)abe,

roeldje id) iebcr^ctt immer nod) erhalten lann, roenn unfere

politifdjen 33crt)ältniffc nid)t infolge eines allgemeinen Krieges

3ufammenrumpeln, roas (Sott oerf)üte ! 3d) benle fpäteftens im
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anfange bes Sommers l)einzufetten, rocrbe ober {ebenfalls nun
fleißiger fd)reiben. Wlit meinem 23ud)f)änbler roerbe id) einen

lebhafteren 93erfet)r anfnüpfen. (Sr ijt [et)r reid) unb be3al)tt

gern, fo bafe id) mir bort auf jeben gall aud) eine beftimmte

(Einnahme fid)ern roill burd) Nebenarbeiten. Dies alles mufe nun
näd)[ter 3eü oorroarts get)en. £eiber f)abe id) foeben 3roei gute

SJlonate oerloren burd) ftranftjeit. 3^) raufe mtc^ irgenbroo

fd)änblid) erfältet fyaben; t>znn cor 2Beu)nad)t belam id) ftarfe

rt)eumatifd)e ftopf[d)mer3en, £ujten, roie id) ü)n nod) gar nie

gehabt, unb gleichzeitig eine ftarfe (öefd)roulft in ber redjten

ßeiftengegenb, roeld)e id) anfangs nid)t ad)tete unb mit falten

Um[d)lägen oertreiben roollte, rooburd) id) [ie fo oerfd)limmerte,

bafe ein befreunbeter junger %c^t bis jetjt 3U tun rjatte, um fie

nad) unb nad) mit Sd)mieren unb Salben roieber 3U »erteilen,

unb id) nod) fror) [ein mufete, bah fie nid)t aufgefd)nitten roerben

mufete. 3$ t)attc 3toar roeber grofee Soften nod) Sd)mer3en,

hingegen ben 3eüoerlu[t gerabe jetjt, roo mir berfelbe boppelt

empfinblid) i[t. 3nbe[[en bin id) nod) gut roeggefommen, ein

älterer §err, ^n id) fenne, [agte mir, bafe er früher einmal brei*

oiertel %ai)x an ber gleiten ©efd)td)te 3U tun gehabt t)abe.

(Es tut mir fcr)r leib, bafe Du nid)t nur immer Sorgen roegen

meiner Sdmlben t)a[t, fonberu aud) nod) einen unangenehmen

93riefroed)[el 311 führen. Dem £)berrid)ter Döfeefel in Starau

braud)ft Du gar nid)t mef)r 3U antroorten, id) roerbe tt)m näd)[tens

ben £ert lefen. (£r i[t ein gemeiner fterl, roeid)er, roeil roir in

Streitigleiten gerieten, hinter meinem *Rüden [id) auf biefe

fd)ofle 2Bei[e 3U räd)en unb mid) 3U frönten [ud)t; benn erftens

roeife er als 9?id)ter red)t gut, bafe eine alte $rau für einen breifeig*

jährigen Sol)n gar nid)t oerantroortlid) ift, unb 3toeitens t)ättc

er jeber3eit meinen 9lufentt)alt root)l erfahren fönnen, aud) l)at

er mir [erneuert bas (Selb förmlid) aufgebrungen unb roollte

mir nod) met)r geben mit ber 23erftd)erung, id) tonne es nad)

meiner 93equemlid)feit ^utüä^ltn 1
). Den 5Uitfd)er ©ulanb in

£eibelberg, bei roeld)em id) geroofmt t)abe, be3at)lte id) abficfjtltd)

nid)t, unb er roirb aud) niä)ts befommen, bis id) burd) Reibet*

x
) Dö^efel f)atte fteller oter %ai)Tt früher 29 gr<"^" geliehen (SBricf ber

SDlutter oorn 1. gebr. 1852) unb brängte nun auf 9lü(f3af)lung.
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berg nad) £au[e reife, (Sr [oll für [einen Sd)netber büfeen, feinen

ftreunb, htn er mir 3ur Arbeit empfohlen t)at. Die[er ftuion,

nad)bem er mir oer[d)icbenes gut gemacht t)atte, fanb es bei

meiner 9lbrei[e für 3toedbienIid), mid) nod) ein toenig 3U be=

mogeln. %d) liefe einen [d)roar3en graä bei it)m mad)en unb

toät)lte in ber SWufterfarte, bie er mir oorlegte, %ud) 3U 3toei ftron*

talern bie (Elle. Der %xad er[d)ien unb [at) [et)r fein aus; als er

aber in 23erlin anfing abgetragen 3U roerben, ba id) ir)n oft trug,

[o [teilte es [id) heraus, ba^ ber £allunt£albtud) ober [ogenannten

3epf)ir genommen l)attc, unb id) entbecfte nun er[t, roarum id)

an fttfjlen grüfylingsabenben [o [et)r gefroren fjatte in bem $rad.

3d) toerbe es bem §erm unb berSötabame ©ulanb freunbfdjaftlid)

erflären, bafc [ie bas lange SBarten ü)rem §ausfreunb 3U ban!en

tjaben. Dod) [oll nun all bies (Elenb balb ein (Snbe nehmen.

2Benn 2för bas §aus oertaufen tonnt 3U einem orbentlid)en

greife, [0 roäre bies allerbings gut 1
); nur müfete ber ftäufer

nid)t etroa ein Sdjlufi 2
)

[ein, bem man bie 93arade nad) einem

2>al)re, nad) oerlorenen 3wfen roieber abnehmen müfete; benn

ha Du bas gewonnene Kapital roar)r[cr)einlid) auf bem £aufe

müfeteft [tetjen Ia[[en, [0 toär[t Du bie letjte ftrebitorin unb

müfeteft es 3iet)en. ©in ©runb gegen hm SSertauf roäre allenfalls,

toenn Regula [id) mit einem ^ßrofe[[ioni[ten ©erheiraten xoürbe,

toelcr)er bas §aus brausen tonnte. Dod) roeife id) nid)t, roas [ie

jetjt für ^rojette tjat, unb toill mid) toeiter nid)t r)ineinmi[d)en.

SRein ein3iger 2Bun[d) i[t, bafe [ie [id) balb oon tt)rer 3er)njät)rtgen

Arbeit 3ur 9M)e fetjen, ober oielmefyr oon it)rem langen Sitjen

auf bie 93eine madjen lann. 2Bas id) in biefem Saune[t jät)rltd)

braudje, bafür tonnten roir in 3ürid) alle brei fjerrlid) leben,

unb [0 oiel t)offe id) aud) ferner 3U oerbienen.

*) Sd)on am 24. 2>uni 1850 ^attc bie SRutter gefd)rieben: „(Erft jefct roirb

mir bas <r>aus auf einmal 3m: £aft unb 93ürbe; id) bereue, bafj id) es nid)t cor

Sauren oerfduft f)abe, ob es gleid) bis bafyin einen guten Vorteil getragen bat-

Mein bafo meine ©elftes* roie bie fträfte bes Körpers fo feljr oerfd)toinben, batyer

fällt mir aud) alles boppelt fd)roer unb läftig." 91m 1. gebr. 1852 fä)rieb fie,

ba& bie greife ber Käufer roieber ftiegen unb fie raegen bes ibrigen oon einem

Ääufer angefragt roorben fei. SBenn fie es für 9000 ©ulben anbringen fönnte,

roSre fie einer fiaft unb oielen 53erbruffes entboben.
2
) Sd)ubiaf.
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3d) fyabe feirteräett gelefen, bafc ber 3unfer SCRctfe geftorben

ift, unb f)abe it)n bebauert. (Es nimmt mid) rounber, bafe [eine

Sfamilie nod) bie 3^^Tnonie mit bem Dufaten beobachtet f)at,

nad)bem id) mid) feit meiner 3u9en0 nichts metjr um itm be*

flimmert 1
). (£r roäre ein (Efel gerjoefen, roenn er mir roas oer*

mad)t t)ätte. 3$ befürchtete immer, ettoa t>tn %o$> bes Oheims
oemefymen 3U muffen, ba er fo lange tränfiid) ift. (£s freut

mid) nun, baft er nod) lebt unb feine Sötjne bas £cbensgefd)äft

rüftig fortfetjen. 2Benn $rttj eine 93raut t)at, fo roirb er cor bem
Heiraten nid)t lange 3U befd)ütjen fein, bie jüngere Hälfte ber

<3djeud)3erifd)en ftinber ocrfter)t hierin feinen &yak, nur nimmt
es mid) rounber, roie fie fid) alle einrichten roollen, roenn Sig=

munb mit feiner Haushaltung nod) im alten Haufe ift. 3$
Iaffe übrigens alle grüben. 3Bo ftedt htnn ber 3atques? Die

3ürd)er, ftambli 2
) unb fttiä, meiere Did) befudjt Ratten, fyaben

mir feiner abieu gefagt, ben ftambli l)abe id) tood)enlang oor

feiner SIbreife nid)t gefef)en unb überhaupt nid)t oiel mit it)m

oerfefyrt; es nimmt mid) baf)er tounber, bafe fie nad)t)er ju (Sud)

ins §aus liefen.

3d) roofme nod) immer im gleichen 3i™™er unb t)ättc es

jebenfalls gefd)rieben, roenn id) eine anbere 2Bolmung belogen

Ijatte. 9lod) oiel roeniger toürbe id) oon SBerlin ooegreifen, olme

es an3U3eigen; fo roeit ger)t meine 9lad)Iäffigfeit bod) nid)t, ba

man ja nie roeife, roas es geben fann. (Es roäre mir baljer lieber

geroefen, toenn Du fd)on längft an mid) gefdjrieben t)ätteft, an*

ftatt burd) frembe £eute mid) 3U mahnen, meiere roeifc ber Xeufel

toas barüber benfen unb fdjroatjen. Der Dr. Sd)ul3, roeldjer

(Eud) einmal befud)te, roufete bod) immer, bafe id) bie gleiche alte

SIbreffe fyabe, unb fd)rieb mir erft für3lid). Solang id) es nid)t

1

) Die äRutter an ©ottfrteb, 1. Februar 1852: „Safe Seht 3unfcr ©ötti

nötiges 3af)r geftorben ift, roirft Du roof)l aus 3eitungen oernommen baben.

Rad) feiner 23eerbigung überbradjte mir bie SUlagb für Did) nod) ein 5lnbenfen,

einen Dufaten an Deine 2lbreffe. (Es roäre mir 3toar lieber geuoefen, roenn

3unfer ©ötti Dir ein 23ermäd)tnis oon ettoa 100 ©ulben 3ugefid)ert fjätte, bamit

id) einige Deiner ©laubiger beliebigen tonnte." 33gl. 23b. 1 S. 9.

2
) Der fpätere Pfarrer (E. SB.Äambli (1829—1914), Skrfaffer ber Sdjrift:

©ottfrieb Äeller nad) feiner Stellung 3U Religion unb (Efjriftentum, Äird)e,

Geologie unb ©eiftlidjteit (1891). SBgl. «Reue 3ürd)er 3eitung 1914 9tr. 1380.
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ausbrüdlid) an3eige, fann man fid) barauf oerlajfen, baß id) nod)

am alten 'Sied fei.

2Bas finb benn nun für ßeute im £aus? (Es fyätte mid) rounber

genommen, etroas oon ber $rau %m unb bem Säbelt 3U oer=

nehmen. Diefes fd)roän3let geroift fdjon l)öd)ft ftattlid) in ber

Stabt tjerum 1
). 2Bas finb benn bas für £jausleute, an htnm Du

40 ©ulben oerloren? Dod) nid)t ber £err oon Sobel? 3ft benn
ber Sd)aufelberger nod) in ber 2Berfftatt? 2

) Die Jungfer ©otte

roirb geroife aud) t)öd)ft bebentlidje ^Betrachtungen unb emftfyafte

5Reben führen über meine Summelei. 3$ mufete jüngftt)in meine

[amtlichen SBinterftrümpfe anlismen 3
) laffen. SDttt ben §emben

bin id) in Verlegenheit, id) rjabe mir [djon ein paarmal einige

baumroollene gefauft, ba bie leinenen, roeldje id) oon £aufe r)abe,

teils bes Schnittes, teils ber ©robfyeit roegen in ber ©efellfd)aft

nid)t 3U tragen finb; benn es roirb t)ter mit ber 3Bäfd)e ein fcfjcinb*

licfjer ßuius getrieben. $eine leinene mod)te id) nid)t anfefjaffen,

ba bie Hausfrau, roeldje mir roä[d)t, alles 3ufammenreiftt unb
bod) nid)t fd)ön roäfd)t; fie täfet um b^n Teufel leine frembe

2Bä[d)erin ins §aus, roelcfje bie 6ad)en bod) roeife unb glatt

madjen fürs (Selb, roenn fie biefelben fdjon aud) jerreifeen.

(£in3ig bas §emb, roeldjes eine breite Sßruft ot)ne galten rjat,

trage id) audj, roenn id) roofyin eingelaben bin, ba es roegen

feines rounberbaren Schnittes 9Iuffef)en erregt. 9Hs mid) ein

3frauen3immer befragte, ob man in ber Sd)toei3 foldje §emben
trage, fagte id), ja, es fei ein fd)toei3erifd)es 9tationalt)emb, unb
als foldjes barf id) es in ben üorneI)mften ©efellfdjaften tragen,

ba bas $remblänbifd)e immer nobel ift.

Snliegenbe ©riefe bitte id) in ben Sriefeinrourf 3U tun.

3d) roeift nod) nid)t, ob id) franüeren roerbe, ba id) gegenwärtig

nid)t fct)r oiel (Selb r)abe. 2>d) roill mid) über 5Rad)t nod) befinnen.

3d) grüfce (Eud) taufenbmal bis auf roeiteres.

(Euer Sot)n unb ©ruber (5. Heller.

Das Sftationattjemp get)t nun aud) bergab, ba id) hinten ben
§emperftod r»erfür3en mufete, um Salblumpen 3U geroinnen.

1
) 6. 23b. 1 s. 19 f.

2
) <5. 23b. 1 S. 20.

3
) Ksmen = [triefen.
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Dod) totll td) es roieber ergäben laufen unb erhalten, [olang als

mögtid) unb lieber ein cmberes §emb bct3U oerroenben. 3$
!)abe neulid) entbeert, bafc id) nun [ed)s 3<rf)re nid)t mef)r in

©lattfelben roar. Der Pfarrer 23öt)rmger i[t aud) ein artiger

§err, roie er es [einer ftrau gemattet l)at, rxitnn es roaf)r t[t. Die

<3ad)en, bie oon mir gebrudt toerben, roill id) [elb[t mitbringen

ober [ie jemanbem mitgeben, ber t)eimrei[t x
). 3™ S^larj laufen

bie Stubenten roieber nad) £au[e.

95. 2Cn SÖÜtjelm 23aumgartner

93erlin, htn 7. 9ftai 1852.

ßieber 23aumgartner

!

Obgleid) Du meinen legten 23rief nod) nid)t oergotten tjaft,

]o oeranla[[en mid) bod) bie Umftänbe, bas [tol3e ©ered)tigfeits*

gefüfjl beifeite 3U [etjen unb Did) mit gegenwärtigen 3etlcn

3U beladen. 3$ fy<*be bie[er Sage, burd) bie 9tot gebrängt, um
ein nochmaliges §albjal)rsüiatitum an 9Hfreb (Sfdjer gefcfjrieben;

ba biefer Schritt aber nun in ber Xat auffällig unb [ein (Sr*

folg [ef)r 3toeifeU)aft [ein bürfte rüdfid)tlid) meiner 3ögernben

unb ob[!uren 23at)n [eit einigen 3af)ren, aud) rüd[id)tlid) bes [d)on

(Empfangenen unb ber 9lusnaf)msftellung, bie id) innehabe, [o

möd)te id) Dir, ba Dein greunb Sul3er 2
) nun Selbftregent i[t

unb, [ooiel id) mid) 3U entfinnen glaube, aud) im (Er3iet)ungs*

rate fitjt, 3U [einen §anben einige redjtfertigenbe Slnbeutungen

([oioeit bas möglid) ift) mitteilen, roeldje je nad) Deinem 93e*

finben unb ber momentanen oertraulidjen Stellung 3U Sul3er

id) Did) 3U oerroenben bitte. 3$ 3iet)e bas einem förmlichen

Schreiben an 6ul3er oor.

3uer[t mufe id) oerfierjem, bafe bie $luffüf)rung eines Stüdes,

bem balb mehrere nun rjinlänglid) oorbereitete, folgen [ollen,

burd)aus ntdjt ausbleiben roirb. 3$ f)abe mid) nun 3iemlid)

x
) Die SRutter an ©ottfrieb, 1. gebr. 1852: „ftürslid) rjabe id) aus ber

,(£ibgenöffi[d)en 3eitung' oernommen, bafr enbltd) roieber einmal ©ebidjte oon

Dir erfä)ienen ftnb. (Sott £ob unb Dan!, bad)te id), baJ3 bod) roieber etroas

ins Qzbtn getreten ift. (Ss ging mir roieber einmal ein £id)t 3ur (Ermunterung

auf. 2Benn nur balb roieber etroas meljr nachfolgt, bajj Du genug (Selb belommft l"

*) 3. 3. teurer, ogl. SBb. 1 (5. 181.
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orientiert unb fjabe in feiner 23e3termng ©runb 3ur Entmutigung

roentgftens im £inblid auf bie Säten anberer fiebenbiger, bie

gegenwärtig als Dramatiler gelten. 2lber bie[e Orientierung

ober bies SRetftoerben toar roeit umftänblid)er, als id) es nod)

oor einem ^afyxt geträumt tjatte. 91m meiften 9[Rüt)e loftete bas

£osmad)en oon ber Stubenpoefie unb ben lurifdjen 3^#onen,

um nur 3ur ©eroanbtljeit eines praltifdjen anfangs» unb tfber*

gangsftüdes 3U gelangen. £>tes t)abe id) aud) an £erm (£fd)er

gefd)rieben, nid)t aber, roeil id) es md)t für fd)i<flid) fyielt, aud)

bie Slnbeutung beigefügt, bak forttoät)renbe ötonomifdje 9lot

mid) an einem ra|d)eren $ortfd)reiten get)inbert unb mir oiele

3eit geraubt fjat. Denn es fdjien mir nid)t am ^ßlatje unb f)öd)ft

unangenehm, ber toot)ltoollenben unb generöfen 23el)örbe 3U

geftefjen, bafe bei ber mifelidjen £age, in roeldjer id) fdjon oon

3ürid) abgereift toar, bie jeroeilig erhaltenen Summen immer

3um Seil oorausgegeffen maren unb id) bat)er nie reinen £ifd)

fyatte, roie bie tljeologifdjen Stipenbienjünglinge, roetdje meiftens

aus einem nid)t gerabe unbehaglichen grö^K^^Den l)eraus=

treten unb ein unb anberen Sftutterpfennig l)in3ufügen tonnen.

3d) l)abe 3toar einige r)unbert Saler Honorar eingenommen,

roeldje id) toätjrenb 3toet §albja^ren, roo id) lein Stipenbium

be3og, unb 3ur übrigen 9tust)ülfe gebrauchte; allein in bem teuren

Berlin tjatte aud) bies leinen erlledlidjen Segen. 3^) lönnte

mir 3roar burd) neue literarifdje 25erpflid)tungen ' roieber 2lus*

fid)t auf Honorar mad)en unb roerbe es fpäter aud) tun, allein

für bie nädjfte 3ulunft roürbe mid) bies roieber gän3lid) oon bem
oorgefteäten Sitte abführen, ot)ne roeldjes erreicht 3U tjaben id)

nun unb nimmer r)eimlomme, fo fet)r id) mid) aud) nad) ber §eimat

unb einem ftillen unb gefammelten arbeiten in berfelben fel)ne.

3lrgerlid)erroeife r>abe id) aud) faft brei Monate burd) ftrantfyeit

oerloren feit letztem 91eujal)r unb t)üte biefen 2Iugenbliä infolge

eines 9ttidfalles bas 3i™uter. (Sine rt)eumatifd)e Slffeltion bes

ftopfes unb ber SBruft lulminierte in einer £ei[tenbrüfengefdjroulft,

toeld)e burd) falfdje SBefyanblung t)öd)ft langroeilig unb fyartnääig

rourbe unb jetjt nod) nid)t geseilt ift.

X)od) genug t)ieoon. Steine jungen fianbsleute brachten mir,

als id) auf ber Stube furnierte unb falbte, bie „(Eibgenöjfifd)e
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3eitung" aus ber Äonbitorei mit einer feierlichen 5Re3enfion

meiner neuen ©ebid)te. Sfatge bod) 5r^unb Spnri, ben 33räu*

tigam, roer biefelbe gemadjt ijabe? 1
) benn id) roünfci)te [ef)r, in

näd)[ter 3^t einen 23rief oon Dir 3U erhalten.

Die politifcfjen kämpfe 3U £>aufe madjen mir fiel 3u [djaffen,

unb fie erregen ein fein* lehrreiches 2fatere[fe. Die letjte ©rofc

ratsfitmng mar I)öct)ft be3eid)nenb unb bas SRencontre 3)reid)Iers

mit £)berft ftitxz megen ber Dummheiten, roeldje in bie 23er*

faffung 3u fetjen bas 23oIf befugt [ei, mar mefyr, als in ber Un=

[djeinbarteit biefes (Sreigniffes 3U oermuten märe, ein Dentjteiu

in ber ©ntroicftung unfers politifdjen £ebens 2
). $tuf ber einen

Seite bie alten efyrmürbigen SBäcfjter oon SBrief unb Siegel,

bie Scanner bes ftontraftes unb bes gegebenen 2Bortes, roeldje

jebe naioe unb objeftioe 23ef)anblung besfelben als 33Iaspi)emie

unb Satrilegium betrauten, auf ber anberen eine morgenfrifdje,

ünblid) unbefangene SBürbigung foldjer Dinge, aber 3ugleid) bie

linbifd) Jonfufeften Segriffe oon 23olf, Souoeränität unb $reif)eit.

SBenn bas aufmallenbe 93oI! eines Xages bas permanente 95oll

bes gan3en ^afyxts, bie epibemifä)e 3bee ober SOIarotte eines

3ufäIIigen Agitators bas ©ejamtberoufttfein, eine $arbe ber

gan3e ^Regenbogen mären, [o t)ättc £retd)Ier gemift recfjt. 3^*

be[[en i[t bie 25erfa|fung nid)t foroorjl ein Freibrief für 3u begefjenbe

Dummheiten, als ein Scfjutjmittel gegen foldje, nicfjt mel)r unb

nid)t meniger, unb £reid)Ier t)at nur barin red)t, bafe man aud)

über eine 93erfaf[ung fpredjen barf, mie ber Scfjnabel gemad)[en

ift. SIber aus bem gleiten ©runbe, marum eine 23erfaf[ung

*) Der »erfaffer ber 9te3enfion in 9tr. 25 ber „GHbg. 3eitung" oom 25. 3an.

1852 ift SRubolf glaigg, f. o. S. 238 2lnm. 1.

2
) Die SRotion Sreidjler oerlangte SReotfton bes Slrtifels 93 ber 3ü*d)w

»erfaffung, nad) roeldjer bas SReoiftonsred)t nidjt beim »olle, fonbern beim

(örofjen 9?at ftanb. So oft eine getoiffe 3ot)I oon ftimmfätjigen »ürgern eine

»erfaffnngsänberung oerlange, folle bie lüxaQt einer folgen bem 23olfe oor*

gelegt roerben. Der §auptgegner Sreidjlers, alt 9tegierungsrat Dberft 'ftitvi,

interpretierte bie SRotton, bie mit 129 gegen 2 Stimmen abgelehnt tonrbe, t)eute

bagegen Iängft oenotrtliä)! ift, bat)tn, bas »olf fei auä) befugt, Dummbetten

in feine »erfaffung 3U fetjen. Über bie fet)r erregte Debatte ogl. „9t. 3ürd)er

3eitung" 9lr. 93 oom 2. 9Iprtl 1852; bagegen aud) £retd)Iers „bleues <5d)coei3.

»oßsblatt", 2. 3at)rg. 9tr. 14 u. 15.
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nid)ts Hberirbi[d)es unb Unoergöngltdjes i[t, aus bem gleichen

©runbe i[t bie Selb[tregierung eines 33olfes nid)t ber 3a>e<f,

[onbem nur ein Mittel [einer (£ri[ten3, unb ein SBolf, bas bie

ganje 3eü m^ bie[em SCRittel anbringen muß, gleicht einem

2ften[d)en, ber eine Sd)ü[[el Ärebfe bearbeitet unb bei aller

Arbeit hungert. 3n iebem 23eoollmäd)tigten unb 9leprä[entanten

[ogleid) om Ferren 3U [puren, ba3U gehört eigentlid) eine un=

freie £unbsnatur unb it)n feine Minute ruf)ig 3U Ia[[en, ot)ne

ü)m alle fünf Ringer in otn Sopf 3U [teden unb bie ftelle 3U be*

fdjnüffeln, ba3U gehört bas SBefen eines alten 2Beibes, bas nid)ts

33e[[eres 3U tun toeift. Die reprä[entatir>e Demofratie roirb batjer

[o lange ber rid)tig[te 9tusbrud ber 3ürd)eri[d)en 23oifs[ouoerämtät

[ein, bis alle p[rjd)i[d)en unb pf)rjfi[d)en Materien [o llar unb

flü[[ig geworben [inb, ba^ bie unmittelbar[te Selb[tregierung

oljne 3U oiel ©e[d)rei, 3^toerlu[t, ^Reibung unb Äonfu[ion oor

[id) gefyen lann, bis bas golbene 3eitalter tommt, roo alles am
(3dmürd)en get)t unb nur einer btn anbern an3u[et)en braucht,

um [id) in it)n 3U fügen. Dod) t)oIe ber üeufel meine 2Beisf)eit,

id) toeife nid)t, toie id) in bie[en alttlugen £on hineingerate.

(Schreibe mir, mas %fyx treibt, unb grüfee von mir, toer gegrüßt

[ein mag. SOlit Vergnügen Ijabe id) oer[d)iebene 3^id)en Deiner

mu[i!ali[d)en Satigfeit in bin 3eitungen entbedt unb benle,

Du toerbe[t balb einen orbentlid) runben SRu[ifmei[ter t>or[tellen;

Du !ann[t aud) madjen, bafy Du jetjt balb einmal f)eirate[t,

Hänfling ! [on[t trodnen Dir Deine Qualitäten ein, ber ftnieper*

Dolling [oll es aud) tun, es i[t 3^it mit ifym
1
). 3[t er in 3ürid)?

Dem £eiri SBeibenmann 2
), ber Staatsffribax geroorben, Ia[[e ia)

t)öflid)[t gratulieren, toenn Du u)n [iet)[t. 9II[o oerbleibe id),

trotj 9ttd)arb 2ßagner, Dein 3um ein[eitigen mu[illo[en SBorte

oerbammter
Tr

©ottfr. fteller.

2Benn Du 5?uff [iet)[t, [o [age, id) la[[' 'ü)n grüben, unb id)

tonnte auf bie oer[prod)ene 3eü nod) nid)t fyeimtommen, al[o

[oll er mir nod) einmal [abreiben.

1
) Der oben S. 188 genannte §onegger.

2
) §etnridj SBeibenmann ift turj nadjber geftorben.
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96. 2ln bie OZtutfer

Berlin, ben 12. 3uni 1852.

£iebe 9Jluttcr!

SERein Sfteunb Sßaumgartner, roeldjer mir tur3lid) gefdjrieben,

bemerfte mir in feinem SBriefe, bafo Du, roie Herr <$flaigg,

bcr nun in 3ürid) i[t, it)m gefagt t)abe, mid) nun täglid) 3U

Haufe erroarteft unb besfjalb nid)t auf bas £anb gerieft
1
). So

fet)r id) mid) roieber einmal nad) unferer alten Stube 3urüdfet)ne,

fo mujs id) bod) Ieiber nod) einmal abfagen unb melben, bafc

Du immerhin nad) ©Iattfelben ober ©glisau ober root)in Du
eingelaben bift, getjen follft, benn meine §eim!ef)r ift nod)

nid)t möglid), inbem meine Affären nod) nid)t [o ftefyen, bafr

id) 3U §au[e meine Sd)ulben bejahten unb etroas in bie

Haushaltung liefern tonnte. SDfyne biefes tonnte id) freilid)

jeben Slugenblid nad) Haufe lommen; aber bas roill id) einmal

nidjt. Damit es aber leid)ter flecft, f)abe id) bei ber Regierung

nod) ein letztes 33iatifum nad)gefud)t. Die Herren f)aben 3toar

faure ©efid)ter gemad)t, [inb aber bod) nod) mit 600 ftranfen

neues (5elb ausgerüdt unb t)aben mir babei ©erbeutet, ba$ bis

jetjt nod) !eine ^ßerfon fo oiel oom Staate be3ogen f)abe. 3d)

bin ba^er nun aud) oon biefer Seite gebrartgt, balb etroas oon

mir f)ören 3U laffen unb mid) Ijeroorjutun, benn für bie

3000 ftxanltn, bie id) im gangen be3ogen I)abe, roill man enblidj

etroas geleitet fet)en. Übrigens roerbe id) bies aud) nad) meinen

Gräften tun, roenn id) einmal erft anfjaltenbe SRutje f)abe unb

nid)t immer 3U gleidjer 3*^ «t bas (Sffen benlen, fpefulieren,

lernen unb arbeiten mufe, unb bie ßeute, roeldje etroa glauben

(roie mir 3U Otjren getommen), id) fei eingefd)lafen ober oer*

fimpelt, roerben fid) fef)r getäufd)t finben. 2>d) beneibe bie*

jenigen nicfjt, roeldje auf ber Sd)nellbleid)e tr)r bifodjen 2Beis*

l)eit unb (Erfahrung ober oielmet)r otme (Erfahrung 3ufammen=

ftoppeln, gleid) etroas ©elb oerbienen, heiraten unb fogenannte

root)lgeratene Herren finb, um nad) einigen 3^*" erft un3u=

frieben unb unruhig 3U roerben unb erft im oier3igften %af)xt

nod) aus Un3ufriebenr)eit unb erfatjrungslofer Dummheit plötj*

lid) fid) als oerfpätete ltebertid)e Räu^t bar3u|tellen ober fonft

x
) S3gl. unten S. 305 5lnm.
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oerrüdt gu roerben, rote bies fd)on öfter oorgefommen ift, roo

bann lein Sftenfd) bas SBunber begreifen fann 1
). 3$ t)offe nod)

ein' unb anbern, ber jetjt ein roid)tiges (5efid)t mad)t unb mid)

für einen Sd)lufi l)ält, ber 3U nidjts tommt, 3U Überbauern,

ftreilid) fällt es mir fd)toer aufs £er3, roenn id) ben!e, bafe Du
unb Regula 3ugleid) barunter leiben, unb baft (Eud) beiben

barüber bie 3at)re ©ergeben, allein id) fann meine Sftatur nid)t

änbern, unb roenn id) einft mir einige (Ef)re erroerbe, fo t;abt

31)r ben größten Anteil baran burd) (Euere ftille ©ebulb. 3$
roill (Eud) übrigens ntd)t roeiter mit fdjönen SBorten abfpeifen

unb nur bitten, nod) ein flein roenig aus3uljarren unb in3roifd)en

balb [3U] [^reiben, roie es jetjt gef)t, obgleid) id) es mir ungefähr

benfen fann. 2Benn Du ttn ftlaiQQ fiet)ft, fo Taffe id) ifyn freunb*

fd)aftlid) grüben; id) roerbe U)m näd)ftens aud) einmal fabreiben,

ba er [o guten Anteil an mir nimmt. 2Bas mad)t benn ber

Spinner? ift er aud) nod) am £eben? 2
) 3$ möd)te aud) root)l

roiffen, roie es in ©lattfelben ftel)t; id) Iaffe alle grüben, unb id)

t)offc mit bem £)nfel nod) mand)mal 3U politifieren. Die 93er=

l)ältnif[e Ijaben fid) feit fünf ober fed)s 3<N)*en fel)r geänbert,

unb unfer alte poIitifd)e 3<wfftoff ift 3iemlid) umgeftaltet roorben,

unb bie 9tabifaten oon bamals, bie ber i$err £)t)eim fo tapfer

bcfef)bete, roerben U)m jetjt nid)t mefyr fo gefätjrlid) oortommen-
3d) grüfce (Eud) taufenbmal, foroie jeben, ber nad) mir fragt,

ol)ne bie 9lafc 3U rümpfen.

«uer Sof)n unb »ruber ©ottfrieb Äeller.

S0tof)renftrafee 6.

3Ber regiert benn iefct im §öfli unb in ber SBerfftatt?

2Benn ein Sßratrourfter im £aben ift, fo ift bas geroife ein

fd)öner ftrteg mit bem 3eIIer 8
), unb auf unferer SBinbe 4

) roerben

x
) 23gl. „£eute oon Selbtonla" I (©ef. SB. 4 S. 8 f.) unb an bie 2Kuttcr

15. gebruar 1855.
2
) Die ailutter an ©ortfrieb 22. 3uni 1852: „Spinner [ogL 23b. 1 S. 94]

lebt immer in feinem armfeligen 3uftanbe fort. 2Benn er nidjts 3U folorieren

J)at, fo fjaufiert er mit einem Äiftlein Slubeln unb §üppen [leichtes ©ebädE], bie

feine grau madjt."
8
) ©inem benachbarten 23rattour|ter.

*) Dacbjbobeu.
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jetjt roieber Därme fangen unb im 2lbenbtoinbe flüftern gegen

35aben hinunter.

97. 2Cn 2öinjelm 93aumgacfnec

©erlitt, 3uli 1852.

£ieber Steunb!

3d) empfehle Dir angelegentlich als einen tüchtigen unb

refpeltablen jungen Sftann §errn 9tbolf irnrfd)
1
), ber ^3r)tto=

fopl)ic 23efli[[enen unb (Sr3ief)er bei SJlabame ^Maget, ber

<5d)me[ter von ©uftao Siegmunb unb von <rjerroegt)s ^rau. (£r

mad)t gefunbfyeitsfyalber eine Sd)t»ei3erreife, unb roenn Du U)tn

toäfyrenb [eines Aufenthaltes in 3ürid) gefellfdjaftlid) an bie £anb
geljen fannft, fo tue es.

3ugleid) benutze id) bie ©elegenfyeit, Deinen legten ©rief,

meld) er mir millfomtnen roar, mit einigen fur3en SBorten 3U

erroibern. SBefonbers banle ia) £erm Sul3er für feine freunb*

lidje ©efinnung unb Sßerroenbung 2
). 3$ tjabe allerbings an

§errn (Efdjers 93rief gemerft, bafe id) mit meinem ©efud) nid)t

otn beften (Einbrud gemacht tjabe. Dod) t)offe id), benfelben

toieber aus3utoifd)en. 3$ mufe nun burdjaus bie ©efd)id)te t)ier

3U (£nbe führen, id) meife tool)I, bafe id) oon 3ürid) aus aud) an*

fnüpfen !önnte; allein ba id) fo lange f)ier geljodt, fo märe es

Sorfyeit, nod) rur3 Dörfer roeg3UIaufen. äReine ©ebidjte finb

fet)r bünn unb pauore unb ein oerunglüdtes Ding, roie es über*

rjaupt mit meiner gan3en £uri! gegangen ift, roas id) genug \)abt

büfan mü|[en burd) baburd) entftanbenes lotteriges SBefeu, bis

td) mid) felbft mieber 3ured)tgefunben 3
). 3$ bin aber frof), bafe

x
) Den fpätern Direftor ber Sternwarte in Neuenbürg, ogI. 2?b. 1 S. 226.

2
) 23aumgartner an Äeller, 4. 3unt 1852: „Sul3er [Dr. 3- 3-/ bamals

$inan3bireftor] grüfct Did) ber^Ud) (Du Ijaft an üjm einen tüd)tigen Vertreter

im boljen 9tote ber (Sötter gefunben) . . . unb labet Did) ein, Deinen 3^nr[usftab

nur tüd)tig 3U fdjuringen, nidjt be3toeifelnb, bafe balb ber £orbeer in bieten

Tanten Dein §aupt befragen toerbe."

3
) 2B. Saumgartner a. a. £).: „Deine ©ebidjte fyabin uns 3um Seil ]t\)t

bofjen ©enufc bereitet; Sul3er roie id) finbet, ba& ein3elne namentlid) oon be«

beutenbem gortfdjritt in formeller 2k3ieining 3eugen. Die Unjterblidjleitsfrage

ift unpoetifd). ,23on SBeibern' t)at §erroegt) fdjarf bergenommen, roie id) mit

ttmt barüber [pradj; er finbet 3U roenig roabre fieibenfdjaft, roabres fieben barin.
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id) in allem auf eigene (Erfahrung surüdgefüfjrt roerbe unb ge=

matten 3u[tänben unb 3ufcülen nid)ts 3U »erbauten tjabe.

Sebod) bin id) gerabe mit bem fremben Säbel nid)t gan3 einoer*

[tauben. „93on 2Beibern" f)alte id) für gau3 erträglid); es [ollen

gerabe feine Säuberungen ber £eiben[d)aft, [onbern blofj roeib*

lid)er Karotten unb Sd)id[ale [ein, unb aud) bies nid)t ausbrüä*

lid), [onbern teid)te, rounberlid)e ftlänge, oon benen id) [elb[t

uici)t red)t roeife, roie [ie ent[tanben. 2Bas <r>erroegf) betrifft, [o

bürfte er am roenig[ten tm[tanbe [ein, roafyre £eiben[d)aft 3U

be3eid)nen, ^>a er nie roeldje gefüllt l)at. £te Un[terblid)fetts=

frage i[t, abge[et)en oon meinen ^Reimereien, [o poeti[d) roie

jebe anbere, [obalb [ie mit einem roafjren ©efüt)lsoerlaufe oer=

bunben i[t. SBagners neue Sd)riften roerbe id) [tubieren, [o=

balb id) ©elegent)eit ba3U finbe; benn abge[et)cn oon ber 3^,
i[t es in bem intelligenten ^Berlin roeit [djroieriger , neue

23üd)er 3U befommen, ot)ne [ie 3U laufen, als in 23ülad) ober

2Bintertf)ur. 3nbe[[en l)abe id) oor ber £anb genug 3U tun mit

ber 9tf)rjtl)mif bes men[d)lid)en ©emütes unb ber SRetrif ber

(£t)araftere.

2Bas bie ^Berliner Stubenten oon mir [djroatjen 3U §au[e,

roeiß id) nid)t; id) roeift nur, bafc id) nicfjts tue, be[[en id) mid)

Die 3?c3crt[ion in ber ,(£tbgenöf[ifd)en< toar oon glaigg, ber Did) oon §eibelberg

fjer fennt unb [id) fet)r freut, Did) roiebe^ufeljen. (Er I)at I)ier eine 9ln[tellung

am ftauftjaufe. (Er [agte mir, bafc Deine SJhitter Did) tägltd) [o fet)nlid) ercoarte,

bafj [ie besljalb leinen 3lusflug aufs £anb oon längerer Dauer unternehme,

um 3U <r>aufe 3U [ein, roenn Du einträfeft. §erooegt) ift nod) r)ter unb [iet)t 5Rid)arb

2Bagner mitunter, ber nidjt oljne (Einfluß auf tl)n blieb; er be[d)äftigt [id) in letjter

3eit namentlid) mit SDtetrif unb 9tl)ntf)mtf. Das Sud) SBagners ,£>per unb Drama'

ift jebenfalls für jeben Dichter [et)r lefenstoert, unb id) toürbe Dir raten, es einmal

ernftlid) gur §anb 3U nehmen, befonbers im britten Seil bas 9JtufifaIifd)e. SRuff

grüfjt Did) t)er3liä) unb toill Dir balb fdjreiben; er i[t aber im Sßilttärbienft unb

fann [id) über SRangel an Sdjaieif} nid)t beflagen. £onegger [ber ftmeper] ift

in Sern; es get)t il)m nid)t gut als 3ournalift. Unfer ,roter §einerltd)' [SBeiben*

mann] ift immer ber 9llte, nod) unoerheiratet, obfd)on er mitunter baoon fprid)t,

unb füt)rt nod) immer ein orbentlidjes Sd)öppd)en. 2Bir fttjen t)ie unb ba in ber

Sdjlemme unb er3äl)lcn uns alte (5e[d)id)ten, oon fremben 2Ren[d)en unb fiänbern.

Sul3er ift als 3finan3bireftor fefjr tätig unb energifä), ift überhaupt nad) meinem
Dafürhalten oielleidjt unfre bebeutenbfte, oielfeitigfte unb tüd)tigfte Äapa3ität,

babei oon noblem (Efjarafter unb burd)toeg ooaljr unb gerabe."

©ottfrteb ßettevS Se&en. II 20
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3U fd)ämen braudje; id) bin immer b er gleidje 1
). 3$ fyabe manä>

mal mit einigen gemütlid) gefneipt, ba meine älteren ^Berliner

SBefannten nur ^Butterbrot mit 2Beifebter genießen, unb I)abe

bann rüdfjaltlos meine geroölmlid)en tjergebracfjten Dummheiten
gemacht; roas nun ta 3U ftatfd)en ift, roeife id) nid)t. SBenn id>

einmal roieber in 3ürid) bin, [o roirb man fid) oielleidjt etjer über

3urüdge3ogent)eit 3U bellagen tjaben, als über bas (Entgegen*

gefefcte. Sonft gefye id) nur, mit $lusnat)me §euf)ers 2
), ber aud)

3iemlid) isoliert fteljt, mit einigen anftänbigen älteren Beuten

um, bei benen id) mid) unfrer fd)roei3erifd)en Unbefangenheit

unb Sd)Iid)tf)eit unb ©rob^eit roegen, bie nun einmal btn

beften ^Berlinern fpanifdje Dörfer finb, geroaltig in SRefpeft ge=

[et$t rjabe.

3d) rjabe mit Vergnügen oon bem 53a[ler ^fcft gelefen; nur

finbe id), bafe biefe (5e[angs= unb 9ftufiffefte ber Sd)toei3 naä>

gerabe 3ur bloßen f^folte roerben für bie SBitje bes <r>errn Sd)m)ber

oon SBartenfee, roenigftens in ber treffe
3
). 5Bat)rfd)einlid) oer*

fenbet er [eine geiftreidjen 5?eben [elbft überallhin. Sütein Vornan

roirb nun beftimmt im Oftober oerfenbet roerben. (Er i[t in for*

melier 23e3iel)ung 3ur erften §älfte oerfet)lt, tia biefe fo lange

|d)on baliegt; jebod) glaube id), roirb bas Sud) fid) bod) galten-

"Jftein Verleger ift ein orbentlid)er fterl; er l)at mir [d)on an*

geboten, meine Dramen behufs ber S3erfenbung als Sftanuffript

unentgeltltd) 3U bruden, roas eine grofce (£rleid)terung ift, roenn

es einmal losgeht. Dod) fage id) oort)er, bafc id) feinerlei pompöfe

unb auffällige (5efd)id)ten 3utage bringen rocrbe; oielmefyr

roerbe id) mit einigen gan3 einfachen, burd)fid)tigen unb an=

fprud)lofen <3ad)en anfangen, unb erft fpäter, roenn id) einmal

9hu)e unb fiuft t)abe, roerbe id) mid) oon neuem orientieren unb

foldje arbeiten oerfudjen, mit benen man „et roas roill".

9Keine 3ugenb ift nun einmal 3um Teufel, unb id) l)abe mid)

*) 33aumgartner an ftellet a. o. £).: „Sei etwas oorfidjtiger mit Deinen

jdjtDeiäerifäjen ^Berliner Sklannten ! . . . Sie \djtoatjen mitunter Unfinn cor Beuten

bie nid)t unffen, toas fte baoon tjalten [ollen unb Dia) nidjt |o fennen roie toir."

2
) Sgl. 95b. 1 S. 218.

3
) Sd)nnber oon SBartenfee toar bei jenem gefte Äampfridjter, f)ielt feine

übttd)e gc[trebe unb jjtoar über bas 2$ema „vox populi, vox Dei".



3uli 1852 307

fd)on in bie 9teu)e berjenigen aRen^en gestellt, roeld)e er[t mit

bcm Sd)roabenalter ü)re red)te 23eftimmung erteilen.

(£5 freut mid), baß es Dir roof)l get)t; id) fjabe letjtrjin eine

s#e3en[ion gele[en über Deine tleinen fiieber ober roie fie tjeifeen,

bie in £eip3ig rjerausgetommen 1
), rüde nun mit titn anbern

Sadjen balb nad). (Es tut mir leib, bafc ber £ext meines §ebetia»

liebes 2
), bas Deine Stubenten roat)rfd)einlid) fingen, ein bifed)en

einfältiglid) unb finbiid) i[t.

Spnri roirb alfo £jeufeers Sdnoager, bas i[t ein gejcfjetterer

otreid), als fein Streit mit SBolIier roegen ber Telegraphen*

jtangen 8
). Den Röteli Iaj[e id) grüben; er foll balb heiraten,

bamit toenigftens roieber ein £eil 3ur^)eri[d)en Regimentes

unter titn Pantoffel fommt; fonft oerliert unfere <?>ageftol3en=

regierung ja allen ftrebit bei ben grauen, roeldje [id) alle 2Beis=

l)eit unb (Erfahrung einmal nur als in ber ftinberftube unb unter

ftinberge[d)rei gereift beuten tonnen.

glaigg laffe id) aud) begrüben; id) roerbe itjm fabreiben, fo=

balb id) 3ett f)abe. 2Bas mad)t benn ftlugi?
4
) Seinen „Carbenio"

t)abe id) erft in Serlin red)t oerftet)en lernen bei ben ©et)eimrats=

tödjtern. 9Iud) begriff id) nun feine Sel)nfud)t nad) ^Berlin.

Diefes t)at jid) aber burd) bie legten oier 2>af)re geroaltig ge>

änbert unb ift nun blofc nod) gemein unb Jommun, unb —
„©olbne Äerte, ©Ianä unb füfee 23übung,

Solbbuftigft, allerf)eiter[t eble ^ßf)ontafei

Stnb all ocr[a)tDunbcn ! I)a! es mar ein $rug!
flbe, bu falber Stern" —5

).

Unb [0 aud) abieu! ^ . ., ~ Ä It' Dem alter ©. Heller.

3d) bitte ernpd), nid)t an mir 3U oerätoeifeln 2c.

J

) (£tne ftrüpngsliebe. fiieberfreis für ©efang unb «Ptanoforte (23reit=

fopf unb §ärtel). Die fiieber finb 9?td)arb SBagner geunbmet.
2
) „O mein §eimatlanb."

3
) 3m Januar 1852 [d)rieb ber Sunbesrat bie fiieferung ber Stangen für

bas f$roei3eri[ä)e Selegrapbenamt aus. Damit bangt bie Or«r)be Spnris mit
IRegierungsrat SBotlier 3ufammen.

4
) 93gl. oben S. 281 unb 283.

•) $arobierenbe 33erfe im Stile oon glugis „(Earbenio".
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98. 2ln dRuttet unb <3d)tt>efter

Berlin, ben 16. ftebruar 1853.

£iebe SJMter unb Sd)we[ter!

3d) t)abe bie beiben 33riefe erhalten unb will [te nun enblid)

beantworten, ©s wirb immer nod) brei StRonate gefyen, bis id)

nad) §aufe fommen tann, t>a es [id) nid)t nur um bie Sdjulben,

fonbem aud) um einen ehrenhaften 9lb[d)Iufe meines langen

gortbleibens l)anbelt. Die Regierung erwartet, ha^ etwas

Orbentlidjes gefd)et)e; aud) mufe id) mit bem 23ud)t)änbler in

23raunfd)weig nod) perfönlid) jujammenlommen unb al[o für

einige 3ett nad) 93raunfd)weig gefjen, um für bie 3u^unft ettoas

fefoufetjen. 3$ bin nun fo weit, bafe id) jäfyrlid) oon it)m

allein 400 9teid)staler ober gegen 1600 granfen oerbienen

fann, unb wenn id) nur erft einmal 3U £au[e bin, [o roill id)

ruf)ig für mid) leben unb brauf los arbeiten unb mid) nidjt oiel

um anbere £eute belümmem; benn bas t)ilft bod) nidjts. 5lußer=

bem toerbe id) burd) bas Xfyeater ©elb einnehmen, unb roenn

es mir gut get)t, 3iemlid) oiel; titnn id) fel)e fieute t)tcr, bie

id) als ©fei betrachte unb bie roie Ferren leben. 33on meinem
alten Vornan, ber nod) nid)t erfd)ienen t[t, f)abe id) oor oier

9Bod)en bie legten 200 9teid)staler eingenommen, aljo im gan3en

nun 600 Saler ober über 2000 Sd)wei3er Manien. 2ßenn id)

bie 3e^t 3ufammenred)ne, bie id) ba3U oertoanbt, fo ift es

nid)t über ein 3a^)r » benn id) toar meiftens mit anbern Dingen

befdjäftigt. Der 23ud)t)cmbler ift mir fel)r gewogen unb t)ält

oiel auf mid), was fd)on beweift, bafj er mir fo oiel (Selb 3um
ooraus gibt. 2Benn id) nur Arbeit liefere, fo besarjlt er gern.

Das (Selb ift 3war balb wieber fort, weil id) bis jetjt immer oor-

gegeffen t)abe unb immer auf *Red)nung lebte. Der Vornan,

ber näd)ftens enblid) fyeraustommt, wirb mid) aber um einen

9tud oorwärts bringen, ba^ fid) alles günftiger geftalten wirb.

(£s finb |et)t fd)on in beutfd)en 3 e^ungen Iobenbe 23erid)te bar*

über erfd)ienen oon £euten, bie ein Stüd baoon 3U fe^en be*

lamen 1
). Seit id) in ^Berlin bin, fjabe id) 800 Saler eigenes

x
) Gmte 93orbefpred)ung roar em3tg in ber „X)eutfd)en 9tctd)S3citung" com

28. Januar 1853 erjdjienen.
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(Selb unb 350 Safer von ber Regierung gehabt. Da es in 3ürid)

oiel roorjlfeiler ift, fo fjätte id) bis jetjt fcfjon mit jenem eigenen

(Selbe bort ausfommen tonnen nnb xoerbe batjer fdjon exiftieren.

Desroegen preffiert es mir nid)t mit einem ^ßöftcfjen; roenn id)

3U £aufe arbeite, fo tann id) mer)r oerbienen, unb id) roerbe ah'

toarten, bis fid) ettoas 3eigt, roo id) 3ugleid) ettoas nütjen unb

ettoas Orbentlidjes oorftellen !ann.

(Es ift gut, baft bas §aus nun oerfauft ift, obgleid) td) gern

nod) einmal barin gefd)tafen tjätte
1
). 2Juf ber platte ift es

l)übfd) 3U roormen. Das 3^^^ mufe iebenfalls leer gehalten

roerben. Stelle meine Saaten hinein, roelcfje alle mit muffen,

bamit mir nid)ts oerloren gef)t, roas id) etroa nod) brauche, fogar

ber grofee 9tat)men mit ber 3^^)Ttung barauf 2
); benn id) oer*

liere nidjt gern bie roenigen <5ad)en, bie id) nod) oon meiner

2Raler3eit fjabe, ba id) fcfjon in Sütündjen um bas meifte gefommen
bin 3

). 3d) roerbe !ommen, fobalb als möglid) unb oiel!eid)t un=

oert)offt. Übrigens fann man jetn" öfter fdjreiben, ba bie 23rtefe

root)Ifeiler geroorben, aud) braud)ft Du md)t 3U franüeren; benn

bei bem oielen ©elb, bas mir t)ter 3um Teufel gcr)t, fommt es

auf bie paar ©rofd)en nicfjt an. 3$ fyabe l^)on mefjrmal oer=

geffen, ben (Sbuarb Heller grüben 3U Iaffen, roas id) hiermit tue,

es f)at mir letjtrnn oon it)m geträumt. 2>d) will feiner3eit ben

Vornan (Eud) fdjiden Iaffen unb bitte bann, benfeibigen bem
ftlaigg 3U lefen 3U geben. 3d) roürbe raten, roenn 2ft* um3iel)t,

bie alten Strofyfeffel nid)t etroa roeg3utun, fonbern im ©egen*
teil biefelben alle renooieren 3U Iaffen, oa fie fo lange gebieut

unb erjrroürbige äJcöbel finb. (Es roirb übrigens fomifd) ausferjen,

roenn %t)t mit ber äRenge meiner ©olbrarjmen unb bem alten

Hausrat ausrüdt, roas gar nid)t im 23erl)ältnis ftel)t 3ufammen.
2Bas otn Profit betrifft, ber am £aufe gemadjt roorben ift, fo

*) Die äRutter mclbcte am 25. Oftober 1852, bafe fie bas §aus an »rat*

rourfter Dtetrid) um 9600 ©ulben uerfauft fjabe, nadjbem fie 32 3af)re barin

geroolmt. Sie fiebelte mit Regula in bas §aus jur Sommerau auf ber platte

in fthmtem über.
2
) Offenbar ber ftarton, ber in 33b. 1 S. 76 betrieben ift.

3
) Die SDhitter melbete am 11. Hprtl 1853: „Hnfer 9Ius3ug ift gut uonftatten

gegangen. Deine ©olbraljmen finb nid)t neben bem ©erümpel gesogen: einige

Sage Dörfer bot 9Inncli SRarti alle Porträts unb ©lasroaren bmaufgetragen."
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roill id) nid)ts baoon, unb fann 9?egula benfelben als tf)r lünftiges

Vermögen betrauten; benn mir ift mit 1500 ©ulbert nid)t ge»

Rolfen, unb roenn id) olme biefelben nid)t leben !ann, [o lann

id)'s aud) mit benfelben nid)t; toätjrenb bas (5an3e für eine

SBeibsperfon, bie nod) einen 33eruf t>at, fdjon etroas ift.

SBenn es get)t, roie id) fyoffe, jo [oll [ie [ogar bie 3wfen baoon

einsieden unb oerroalten, toie es it)r beliebt; benn id) benfe balb

bie Soften unseres §aust)altes felb[t 3U übernehmen. 3$ bin jetjt

breiunbbreiftig %ai)x ölt unb fange gerabe ba an, roo mein 33ater

aufgehört f)at; aber [o get)t es l)alt oer[d)ieben 3U in ber SBelt.

3d) Ia[fe alles grüben unb oerbleibe einfttoeilen

(Euer Sofyn unb ©ruber ©. fteller.

99. 2ln bie OKuffec

Berlin, ben 30. 9ftär3 1853.

£iebe Butter!

3d) mufe Dir Ieiber nod) einmal bie 9ftüf)e oerurfadjen, mir

in ber Staatstan3lei einen neuen ^ßafe 3U beforgen, ba ber alte

fd)on lange abgelaufen ift. Dies [ollte aber [o [d)nell als möglid)

ge[d)et)en, inbem es jetjt ratfam t[t, [eine Rapiere in Orbnung

3U galten, ber oielen ^utfdjereien roegen; es roirb jetjt aud) in

23erlin [d)arfe $luf[td)t gehalten, ba Iür3lid) roieber ein 9leoo=

lutionsoerfud) entbedt unb oiele £eute oerfyaftet toorben finb.

3d) lege eine SJtilitärurlaubsberoilligung bei, roeld)e id) 3U*

fällig nod) bei mir f)abe. Die übrigen Rapiere, £etmat[d)ein

unb bie Quittungen bes SJlilitarpflidjterfatjes roirft Du nod) bei

§anben Ijaben, roenn nod) ettoas nad)3U3af)len ift, fo bitte id),

es 3U tun. Sollte auf ber Staatstitel es nid)t rafd) get)en

roollen, [o [ud)e einen ber Ferren Staats[d)reiber [elbft 3U [predjen

unb fage, fie mödjten fel)en, baß id) bm fyak [djnell beläme, ben

id) aud) 3U meiner ^Ibreifc braudje. 3$ bin forool)! bem £errn

£agenbuä) als bem SBeibenmann begannt.

Der ftriegslärm roegen ber 2e[[iner toirb [id) fjoffentlid)

roieber oersietjen 1
). (Ss ift eine oerflud)te (Exi[ten3, fo in ber

l
) SRepreffalten £)fterretd)s roegen Hnterfrüfcung ber aufftänbif^en 93eroe«

gung in Oberttalien burdj ttaltentfcfje glücfjtünge com ftanton £efftn aus.
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1

grembe 311 [itjen, roenn alle 2lugenblide 3U Saufe ber ftriegsteufel

brof)t. 3$ t>abc biefer Sage baran gebadet, baft %V)X ciele 2k=

fd)roerben Ijaben roerbet, aus ber alten 23arade roeg3U3iet)en.

£>a id) aber nid)t genau roeift, ob 3^ [c^on in ber neuen 2Bof)nung

jetb, roill id) biefen 23rief an £errn £>ietrid) abre[[ieren. 3$ fange

nun enblid) an, an bie $eimrei[e 3U ben!en, unb roerbe balb

beffere 9tad)rid)ten oorausfd)iden.

3nbem id) (Sud) taufenbmal grüfee

(Euer Sot)n unb 33ruber
<g fteller.

100. 2ln Hermann Jpettnec

93erlin, ben 16. 3uli 1853.

fiieber Lettner!

3cfj lann es nun nid)t länger an[terjen Iaf[en, fo fd)roer

es mir aud) fällt, burd) einen leeren 23rief ein £ebens3eid)en

von mir 3U geben. 3$ *)<*&£ cor anbertljalb ^afyxtn eine Summe
oon ^fyntn geliehen, unb biefe unglüdlid)e £at brof)t unfer

33erl)ältms gän3lid) 3ugrunbe 3U rieten. ^t)x^n legten ©rief,

roorin Sie mir mitteilten, bafe Sie bas (Selb brausten,

fjabe id) ein 3afyx lang unbeantwortet gelaffen, roeil id) mid)

jd)ämte, einen leeren 23rief 3U fdjiden, unb lieber alles brauf

anlommen liefe, bis id) imftanbe roäre, mid) burd) bie Zat 3U

red)tfertigen. ßeiber ift mir bies aud) jetjt nod) nid)t möglid),

ioäf)renb es mid) peinigt, faft bie ©etoijfteit 3U t)abtn, ba$ [id)

inbeffen eine üble Meinung oon meinem (Efyarafter bei ^föften

ausgebilbet l)at. Uno bennoef), obgleid) f)ieoon bie Sd)ulb gan3

an mir läge, mürben Sie mir unredjt tun. 2Benn id) Zfonzn

oer[d)iebentlid) oerfprad), meine 23erpflid)tung balb 3U lö[en,

fo glaubte id) felbft aufrid)tig baran, unb nur ein bämonifd)es

Unge[d)id in roie aufeer mir fyinberte mid). 2>d) bin leiber feine

florcng*ÄinbIcms*9latur, roeld)e bei 2Ba[|er unb Sorgen immer
munter brauf los fdjreibt

1
). Das oerroorrene SRefc oon (Selb*

mangel, lleinen Sorgen, taufenb 23erlegenf)eiten, in toeldjes

id) mid) unoorfidjtigerroeife mit meinem (Eintritte in X)eutfd>

lanb oerroidelte, roirft mid) immer roieber 3ur Untätigleit 3U*

x
) fiotcu3 ftinblein, bie 3ammerfigur in ftofcebues „Slrmem ^oeten".
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rtid; bie 9Jlüf)c, roenigftens ber täglidjen Umgebung anftänbig

unb etyrltd) 3U erfd) einen, brängt bie Sorge für bie (Entfernteren

immer 3urüd, unb bie fortroäfyrenbe Aufregung, bie man »er*

bergen mufe, biefe taufenb 9tabetftid)e abforbieren alle äußere
^robuftioität , roätjrenb freilief) bas (5efüf)l unb bie Kenntnis

bes 9ftenfd)Iid)en an Siefe unb ^ntenfität geroinnen. %§ roürbe

mir biefe brei legten %av)xt fpäter nid)t ablaufen Iaffen. So rüdten

meine Sadjen mit fabelhafter £ang[amleit »orroärts, roeldje Sie,

als rühriger unb fleißiger StRann, nur begreifen tonnen, roenn

Sie einft bas Detail fennen. Mes bies roirb nun balb ein (Snbe

nehmen; bemt es ift nun 3^t. SBenn ber Vornan heraus unb
etroas Dramatifd)es fertig ift, [o roerbe id) aus ber Sd)toei3 eine

rabilale 33erbefferung meiner Sage beroirfen unb überhaupt ein

anbrer Sötenfd) roerben. 93ieroeg roirb näd)ftens brei 23änbe bes

Romans oerfenben, unb ber oierte roirb (Enbe 9tuguft nadjfolgen.

Q5r ift aud) bes Teufels ! Das eine 9ftal fdjreibt er mir, bas 33ua)

fei feiner 9fteimmg nad) bas 23efte in feiner 9Irt, unb es mü[[e

(Erfolg f)aben, bas anbere Wlcd macfjt er mir ©robfyeiten. (Sin

ßuftfpiel
1
) f)abe id) nun gan3 r»oll unb reid) 3ufammengebad)t, unb

id) t>ättc es Iängft in ad)t klagen gefd)rieben, roenn id) nid)t bas
sB3ort gegeben l)ättc, nid)ts anberes 3U mad)en, efye ber Vornan

fertig ift, unb gerabe bies fd)ien ein glud) 3U fein, baft ber un»

feiige nid)t fertig rourbe.

Die §eine = 9toman3ero = (5efd)id)te
2
) roerbe id) ber 3roeiten

Auflage meiner (5ebid)te einoerleiben , roeldje 33ieroeg auf

Sfticfjaelis oeranftalten roill. 3urtätf)ft roerbe id) 3roei 23änbd)en

9looelIen mad)en, roeldje 23ieroeg bruden roill; biefe roerben in

3roei SJlonaten fertig fein unb ben ©runb 3U einer einftroeiligen

fortlaufenben (Erroerbsquelte legen. Tillen ftonftellationen nad)

unb nad) bem, roas id) auf bem 2t)cater florieren fefye, fyabt id)

Durchaus feinen ©runb, in be3ug auf meine Dramen mutlos 3U

fein. %v)x gried)ifd)es Sud) 3
) fjabe id), obfdjon id) es betommen

lonnte, nidjt gelefen, roeil es mir 3U peinlid)e 95orftelIungen er*

regte, foroie mir %v)x Sftame immer ein 23orrourf i[t, roenn id) tyn

1
) SBoIjl „3ebem bas Seine".

2
) „Der 2Ipott)efer oon (ffjantoumx."

3
) „(5riett)tfd)e <Reifefrt33en" (1853).
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irgenbtoo ermähnt finbe. SCRonfteur SBibmann 1
) mar im Ietjten

grüf)jal)r l)ier unb f)at 14 Saler für I)ro[d)len ausgegeben, um
in ©erlin roieber eine $ n [t e 1 1 u n g 3U [udjen, t)at [ie aber

nid)t gefunben. (Er i[t ein gan3 miferabler Sdjmätjer unb t)at

aud) über Sie gefdjimpft, [oroie über anbere (£t)renleute, ganj

blöbfinnig unb taltlos. gongen Sie gerabe leine irjänbel mit

tf)m an, aber nehmen Sie fid) in ad)t cor ifym ! Seine (Erjäljlungen

„9lm mannen Ofen" finb ein mtereffantes SBeifpiel, roie man
f)eut3utage ol)ne 23eruf fdjeinbar gute unb bod) [d)Ied)te SBüdjer

mad)t: 2tbfid)tlid) gemalte Stubien in SBalb unb %t\b,

5?emini53en3en
,

gute 5Roti3en, ben Sauern unb Sägern ab*

gefragt unb aufgetrieben, 3terlid)e Säd)eld)en appetitlid) 3u=

fammengefdjmiebet unb mit reinlidjem Stile oergolbet, aber

intoenbig nid)t eine Spur von Sftotmenbtgteit, oon burdjgeljenber

Xiefe, unb nid)ts fertig; man mufe geftefjen, bie £eutdjen geben

[id) I)eut3utage bod) einige SCTiüt)e. SBenn Staljr nid)t gan3 oer=

fimpelt märe, [o mürbe er etmas von ben Kniffen gemerlt unb

bas Ding nid)t als tlaffifd) austrompetet fjaben.

Dod) id) oergeffe, ba^ id) nid)t 3U biefen Klaubereien be=

redjtigt bin, el)e Sie mir mit einigen 3etlen [abreiben, ob Sie

bös finb ober nid)t, unb ob Sie mir 3u meiner Verurteilung nod)

eine Ofrift oon einigen SJionaten geben motten? 3$ glaube Sie

ernftlid) oerfidjern 3U lönnen, baft Sie bies ntd)t bereuen merben.

9«oI)ren|traJ3e 6. 3t)r ©ottfr. fteiler.

3d) t)abe in letzter 3eü einige gute 2klannt[d)aften gemadjt

unb anbere in 9lus[td)t unb merbe fobalb tunlid) einen grad
ermerben, um aus meinem Fegefeuer glorreid) t)eroor3u[teigen.

101. 2(n .Spermnnn .Seffner

©erlin, ben 3. Sluguft 1853.

£ieb[ter greunb!

3d) banle Zföntn für 3ftre freunblidje (Ermiberung unb
SIbfolution 2

). 3<*) *oar leinen 9tugenblid ber Meinung, bafc

*) Hbolf SBibmamt.
2
) Lettner an Äeller, 18.3uli 1853: ,,3d) rjabe Ijunbertmal jenen unfeltgen

Slugenblicf r>erroünfd)t, ba id) mir beilommen liefe, Sie um bie ftücffenbung ber
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nid)t ein einiges 2Bort unb jebenfalls mein fd)Iiepd)es 33er=

galten unfer 33ert)ältms roieber in ©ang bringe; es bewerte mir

nur 3U lange, bis id) btn Stein bes 2ln[tofees aud) 3ugleid) roeg*

räumen tonnte, unb barum [cfjrieb id) enblid). 2Barum id) es

aber nid)t oort)er getan, roarum id) roirflid) in ernftlicfjer 23er»

legenfjeit unb S3er[timmung roar, fanb [einen ©runb barin, bafe

Sie ©erheiratet unb ^amUienoater [inb, unb roenn id) mid) oor

2föuen allein im ©runbe genommen nie red)t [djämte, roof)l

roi[[enb, ba^ Sie erfahren unb llug genug [inb, um ein3ufer)en,

hofo id) nid)t mit [olcfjen ©efdjicfjten jämmerlid) enben roerbe,

fo tat id) es be[to mer)r oor %t)xtx ^xan, roelctje id) roat)rf)aft

ad)te unb oeretjre; [ie roar jeber3eit [o einfad) unb freunblid)

gegen mid) geroe[en, unb nun auf einmal bie[e t)äpd)e unb

lädjerlicfje (5e[d)id)te, inbem id) it)ren teuer[ten Sötann anpumpe,

in 23erlegenl)eit [etje unb bann nicfjts met)r oon mir rpren Ia[[e

!

Dod) genug fjieoon für einftroeilen. 3d) bin fef)r betroffen, bie

grofee (5efat)r unb Sorge 3U ©ernennten, in roelcrjer Sie ge*

[cfjroebt traben 1
), unb t)offe nur oon gan3em £er3en, tsafy bie ©e=

uefung öftrer oeret)rten 3ftau nun für bie £>auer mafegebenb

fei. 3^) ^iclt Sie mit öftrer lieben Familie für gefiebert oor

foldjen frühen unb ernften Prüfungen; aber laf[en roir, als auf=

richtig Strebenbe, uns 3eigen, baft roir, ot)ne gefalbte (£t)ri[ten

3U fein, bennod) auf unfere SBeife bem (Smft bes Dafeins eine

er[priefclid)e Seite ab3ugeroinnen roiffen!

Sföre „(5ried)i[cfjen SÜ33en" roillid) biefe Sage Iefen unb 3>t)nen

gerne unmafegeblidj barüber [abreiben. 2Bas id) baoon aus3ugs-

roeife in 3eit[djriften las, liefe mir leinen 3roeifel, bafc Sie fet)r

glüdlid) fd)Übern.

31)r fd)lefifd)er £anbsmann 9ftar 9ttng, roeldjem id) oon

öftrer jetzigen Arbeit cr3är)Ite , trug mir feierlidjft auf, %fyntn

eine 3bee mit3uteilen, roelctje er f)abe: er l)altc nämlid) Voltaire

für bie $ortfetmng ber gei[treid)=roit}igen ^fronbeurs, 5Rou[[eau

beroufeten Summe 311 bitten. 3$ *oar °ber bamals in grofoer 93erlegent)eit.

3**5* i[t btefc 93erlegem)eit längjt oorüber, unb mir roar aus berfelben feine

anbere Spur 3urücfgeblieben als bas brücfenbe SBeroufjtfein, mir burä) biefelbe

leichtfertig einen roa^ren unb roaeferen Sfreunb oerfd)er3t 3U baben."
x
) Lettners ftrau roar im SRärj unb 5tpril fctjroer tranl geroefen.
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hingegen für biejenige ber reltgiös=patfyeti[d)=bemofrati[d)en 3<*u[e=

ni[ten. 3$ tue es hiermit.

9tfng i[t übrigens ein rühriger unb talentooller Surfte,

meldjer nod) oieles madjen toirb; es gef)t aber nid)t in bie Siefe.

Das £etoalbfd)e Gtyepaar fyat, glaub' id), feinen einigen auf=

rid)tigen $reunb nteljr. überall, [ooiel id) l)öre, erregen [ie

2In[tofe, nid)t nur burd) bie £)[tentation, mit roeld)er [ie if)r 2kr=

t)ältnts probugieren, [onbern aud) burd) bie ^mmaftung, mit

roeldjer [ie in Iiterart[d)en (5e[präd)en 3u[ammen gegen gan3e

<5e[eII[d)aften $ront madjen. ftur3 ef)e Stal)r [eine arrogante

unb unge[d)idte (Epi[tel an bie Sanb bruden liefe, oerlaub elten

[ie bzn gleiten (5egen[tanb in einer ©e[ell[d)aft unb machten bie

©eorge Sanb herunter, roie man eine unbequeme ftonfurrentin

f)eruntermad)t. (Sin befd)eibener unb [tiller $rofe[[or roagte

etroas über ben neue[ten Vornan ber Sanb 3U [agen, als bie

<$rannt) [id) großartig com Sofa ert)ob unb oerfünbete: ,,2>d)

badete, mein £err, i d) l)ätte t)ier aud) ein SBort mit3u[pred)en!"

Stal)r treibt inbe[[en [eine 3teuilletons[d)reiberei ins silberne.

Sein neulid)er 91rtifel in ber „ftölni[d)en 3eüung" roar ge=

rabe^u erbärmlid) ! 2Bas i[t benn bas für ein fulturf)t[tori[d)er

93er[tanb, ben er[ten be[ten Sd)möfer aus bem %a\)X 1699

f)eraus3ugreifen , unb banad) eine 23ergleid)ung an3uftellen?

2Benn er nur bebad)t f)ättc, toas fiutt)er über bie alte ftomöbie

gejagt f)at, 9JteIand)tt)on, (Srasmus unb anbere 3U ge[d)toeigen,

[o tjätte er eingeben, bafy [ein £ärm[d)lagen gan3 unbegrünbet

roar. 9lber 2Bindelmann unb £e[[ing mußten als bie er[ten 23 e=

[ieger ber Sarbarei glasen, bamit bie Über3eugung, bafe SIbolf

Stafyr ber britte unb größte [ei, um [o fe[ter im £e[er rour3le.

Die[e 5lffeftiertl)eit, mit toeldjer Stal)r [einen gried)i[d)en Sinn
unb ]tin £e[[mg=3kroußt[ein allüberall aufroärmt, t>cbt beinahe

[ein roirflidjes 33erbien[t auf; benn 3ule^t roirb alles roieber

3opf, [elb[t bie »Übung.

2ßas [agen Sie 3U hm gi[d)er[d)en (5e[d)id)ten in <rjeibel=

berg? 1
) 3d) meine nid)t gerabe bie Verfolgungen, roeld>e mid)

roeniger tounbern, als bie ftontrollofigfett, mit meldjer [id) l)eut=

*) ftuno giföer, ber fid) 1850 in <r>eibelberg habilitiert fjattc, rourbe im 3uli

1853 burd) SDttrtifterialreJrript bie (Erlaubnis, Sßortefungen 3U balten, entjogen.
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3utage ein Do3ent ber ^pt)iIofopt)ic ex professo in 9tn[ef)en fetjen

unb maufig mad)en lann mit [einen $a[eleien über bas ^ßcm,

mit ber Äonfufion, mit roeldjer [er] nid)ts anberes oorbringt,

als roas er bei ber irjegelei gelernt t)at, unb roas roenigftens für

uns abgefd)Iof[en unb grünblid) gefagt ift, roät)renb er behauptet,

eben biefes nicfjt 3U fagen unb beinahe ein guter Qtfirift 3U fein.

Die alte pf)ilo[opt)ifd)e Unjttte, an irgenb einer Stelle ber £ef)re

bie 2Bar)rr)eit gut unb beutlid) merfen 3U laffen, bann aber fo=

gleid) ein rjanbroertsmäfoiges oerroorrenes Snftem barum 3U

röideln, fdjetnt einmal nid)t aussterben 3U roollen, [onbern in

ben jüngften Sprößlingen erft red)t 3U roud)ern. Seilroeife ber

fleinlid)e beut[d)e 9lutoritätsneib, teilroeife bie gladjrjeit ber 3ert

madjen bie £eute förmlid) taub für bie tiefe unb granbio[e

Monotonie, mit roeld)er fttuttbad) feine eine ^xüqz ein falbes

£eben lang abgetjanbelt unb erfd)öpft t)at, unb fein et)rlid>

flaffifdjes leibenfd)aftlid)es SBefen roirb r»on biefen Strot)topfen

trbial unb oberfIäd)Iid) genannt, roeil fie tbtn Äonfufion unb

Sdmle brausen, um 3U eriftieren. Selbftroenn ^euerbad) gän3lia)

auf bem §ol3toege roäre, fo roirb es fid) l)eraus[tellen, baß er für

bie (Entroidlung bes (5efamt3uftanbes unb =beroußtfeins unenblid)

roicfjtiger unb roefentlidjer roar, als alle bie Ferren 3ufammeri.

2Bas mad)t benn ber 9tad)laf$ feines oerftorbenen Srubers? 1
)

3ol)anna Rapp malt nun emjtlid) unb leibenfdjaftlid) 9Jtenfd)en

unb menfd)Iid)e Dinge unb foll fid) tief hineingearbeitet r)aben.

3m §erbft roirb fie nad) §eibelberg gefjen. ftries unb £od)er 2
)

feien, toie mir 3ol)anna fdjreibt, eifrige Scfjüler unb 3ul)örer

öfifdjers in §eibelberg. gries foll im September auf %a\)xt nad)

9?om getjen.

2Bas meine arbeiten betrifft, fo fürd)te id), id) r)abe btn

gegenwärtigen, mehrere ^afyxt t)erumgetragenen Sdjub oer=

tragen unb oerfd)leppt. 9lber id) t)abe babei 3um £ro[te für

meine 3utunft bemertt, bah icf), roenn id) frei aus mir heraus

[inne, original unb roefentlid) fein bürfte, unb eine foIcr)e Quelle

x
) §cttncr fjat fur3 barauf bie „(5cfd)ic^tc ber grieä)i[d)en ^Iaftif" unb bie

„Äunftgejc^id)tHcf)en SIbfjanblungen" bes 9trtf)äoIogen Slnjelm geuerbad) (1798

bis 1851) herausgegeben.
2
) «ber biefe £etbelberger «efannten Kellers ogl. 93b. 1 Z. 190, 192.
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oerfiegt nie. 33) f)aDe täglid) (Gelegenheit, bei bramaturgifdjcn

£efereien unb Unterhaltungen 3U entbeden, bafo id) unberoufet

mandjes fd)on lange geroollt unb gefüllt t)abe, roas als bie

neufte (Entbedung angepriefen roirb; id) ferje 3U meinem 23er*

bruft ober gu meinem Vergnügen oft im Stjeater, ba^ id)

Situationen unb XRotioe berühmter Stüde faft genau fo fdjon

felbft ausgef)edt f)abe. 3u meinem Vornan !ann id) mid) rühmen,

bafe id) bie Sftenge oon Änabenge[d)id)ten, bie in letzter 3zit er=

fdjienen unb alfo an ber 3*it 3U liegen fdjeinen 1
), anti3ipiert

unb orme etroas 23e[onberlid)es 3U roollen, roeit roefentlidjer unb

objeftioer aufgefaßt fjabe, als alle bie berühmten Ferren, foroie

ber gan3e Vornan jroar alter £ertur, aber neuen Stoffes [ein

bürfte. könnte id) bas Sud) nod) einmal umfd)reiben, fo roollte

id) je^t etroas Dauerhaftes unb burd)aus £üd)tiges baraus

mad)en. (Es finb eine äftenge unerträglidjer <5e3tcrt= unb <$rlad>

Reiten, aud) grofee ftormfefjler barin; btes alles fdjon oor bem
(Erfd)einen ein3ufet)en, mit biefem gemifd)ten SBeroufetfein nod)

baran fdjreiben 3u muffen, roäfjrenb gebrudte 33änbe lange oor*

lagen, roar ein Fegefeuer, roeld)es nid)t jebem 3ugute lommen
bürfte t)eut3utage. 33) *)<tf>e aber fortroärjrenb mein inneres

9Iuge offen unb fd)lürfe alle SMtterfeit mit ruhiger unb ooller

23efonnenI)eit unb fd)mede jeben tropfen mit ber Kenntnis

feines SRu^ens. (Es gct)t mir etroas im ftopfe t)erum, bafc id)

einmal irgenb etroas madjen roerbe, roeld)es burdjaus notroenbig,

bered)tigt unb aus (Einem ©uffe ift, unb id) laffe biefen 2lugen=

blid rul)ig fjerantommen; benn er roirb aisbann ein gan3es Qtbm
in fid) tragen.

33) bin fet)r begierig auf 3tjr SBerf unb r)offe oiel baraus
3u lernen 2

). Sie finb für mid) gegenroärtig ber llarfte unb oer=

ftänbigfte unb roeitaus braucfjbarfte £iterarf)iftorifer , ber mit
biefen (Eigenfdjaften 3ugleid) ftrifdje unb ^reunblidjleit bes £er=
3ens oerbinbet, roas ben übrigen abgebt. 9?ofenfran3 3

), roeldjer

x
) Äeller bcnft etroa an Sogumü ©olfc' ,,23ud) ber Äinbbeit" (1847) unb

„€tn Sugenbleben" (1852), 3u[tinus Hemers „Silberbud) aus meiner Änaben*
3ett" (1849) unb Äarl ©ufcforos „2Ius ber 5*naben3eit" (1852).

2
) Die £iteraturgefd)idite bes 18. 3abrf)unöerts.

3
) ÄarI^ofenrran3 (1805-1879). Seine „flftyetif bes §ä&litf)en" etfötenl853.
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and} ein freunblid)es ©emüt i[t, [djeint bagegen, [ooiel id) aus

[einer ,,^Xftt>etif bes §äp^en" er[el)e, von 93er[tanb unb roafjrer

ftritif nid)ts met)r ju al)nen; benn 25ele[enf)eit tut's nid)t, unb

leitete galten oiele für äxtttf. Sdjon ber Xitel i[t roiber[innig

unb romantifd). Sd)ön i[t [d)ön, unb t)äpd) i[t t)apd) in alle

(Eroigfeit. (Es i[t roeiter nid)ts, als roas bie ^n[iler mit ber 2Bärme

tun; fie lernten feine pofitioe ftälte unb brausen bies 2Bort

nid)t, [onbem fie fennen nur geringe SBärme. So roirb es mit

bem Sd)önen gehalten toerben muffen. Die Spanier, oieles in

ber ftunftgefd)id)te als abfidjtlid) oerroanbte unb fd)ön gemalte

5äpd)feit 3U rangieren, i[t überfommenes unb unrationelles

ftäfonnement; benn genau betrautet gefdjal) bies in ber roaf)ren

ftunft nirgenbs (bie Ausartung ift gar nid)t jui berüdfidjtigen),.

unb roas man bafür be3eid)nen roill, ift eben nichts als bie pure

Sd)önf)eit. So muffen roir uns aud) t)icr gan3 an ben immer

met)r mafegebenb roerbenben Vorgang ber 9taturroiffenfd)aft

galten, unb gegenüber ber allgemeinen unb absoluten einzigen

Sd)önt)eit nid)t einen ©egenfatj bes pofitio <r)äpd)en, roie einen

Xeufel, annehmen, [onbern nur einen geringeren ©rab ber

Sd)önl)eit. 2Bie gejagt, bas ©leidjnis mit ber £el)re oon ber

SBarme bürfte gan3 anroenbbar [ein, be[onbers toenn man bajut

nod) an bie gebunbene 2Barme :c benft.

(Es roürbe mid) freuen, roenn Sie mir oom Seebabc 1
) aus

[abreiben xoollten; id) roünfdje ^fontn inbe[[en eine gute ftur

unb (Srfrifd)ung unb oerbleibe

31)r getreuer ©ottfr. Heller.

102. 2ln Jpecmann Lettner

«Berlin, otn 15. Ortober 1853.

fiieber ftreunb

!

Sföre freunblid) be[orgte 9tad)frage 2
), roeld)e mitt) toofyltuenb-

berührte, ob[d)on id) als Untraut in {einerlei ©efat)r fdjtoebe,,

oeranlafet mid), 3t)nen enblid) btn fdjulbigen 23rief %n eutrid)ten.

23or allem roünfdje id), ba$ fid) bie ©efunbt)eits3uftänbe in

*) SBangeroog.
2
) £>b Heller cttoa oon ber in 23erttn berrfd)enben (Spolera ergriffen wot>

ben fei.
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öftrer lieben gamtlte gebelfert rjaben. Sie finb ja bies %a\)x

ein orbentlid)er Sftärturer geroorben! 1
) Daft es 2ftnen am

Speere gut erging unb gut gefiel, freut mid); id) bin nur neu«

gierig, ob id) aud) nod) ben Sag erlebe, roo id) roieber in eine

oernünftige ©egenb fomme unb entroeber SJleer ober ©ebirg

fet)e. Die märfifdje £anbfd)aft t>at jroar etroas recfjt GIegifd)es,

aber im ganzen ift fie bod) fdjroäcfjenb für ben ©eift; unb "bann

fann man nid)t einmal t)intommen, ba man jebesmal einen

fcrjredlicfjen Anlauf nehmen mufj, um in ben Sanb f)inein3U=

roaten. 3$ bin feft über3eugt, ba^ es an ber fianbfdjaft liegt,.

bak bie ßeute r)tcr unprobuttio roerben. 3$ fagte es fdjon

fyunbertmal 3U f)iefigen Poeten, bie [id) bomi^iliert t)aben, unb

fie [timmen alle ein unb fd)impfen roomöglid) nod) mel)r als id);

aber feiner roeidjt oom gled, lieber fterben [ie elenbiglid) auf

bem ^latje, et)e fie oon bem oerflucfjten ftlatfctjneft roeggeljen.

2ßie fer>r roerbe id) mid) fputen, roenn id) einmal fann! Denn
id) füt)le rool)l, bafe id) t)icr aud) eintrodnen toürbe. ©in £aupt*

grunb 3U ber 3mpoten3 ift aud) bie oerflucfjte ^ofjlfieit unb-

(£l)arafterlofigfeit ber t)tcftgcrt 9ftenfd)en, bie gar leinen orbent*

lid)en frudjtbaren ©efüf)lsroed)fel unb =ausbrud möglicfj madjt.

So fommen bie Beute aus bem 9led)ten fjeraus, of)ne 3U roiffen,

roie es eigentlid) 3ugegangen. Dod) mufe id) geftel)en, baft für

bie eigentliche ©elefyrtenroelt bie Sacfje fid) anbers oerljält unb
t)ier eine gute fiuft 3U [ein fdjeint ober roenig[tens einmal roar.

Gin oorübergeljenber $lufentt)alt r)ter hingegen ift jebenfalls

aud) für fünftlerifdje unb anbere Seiltän3ernaturen gut.

Den Vornan ber ßeroalb 2
) l)abe id) nod) nid)t gelefen unb

roerbe es fcfjroerlid) balb tun. 2Bie es fdjeint, roill fie fid) mit

©eroalt 3ur ^lleint)errfd)erin beiber ©efd)led)ter bies= unb jem

feits bes feines ergeben unb roomöglid) bie ein3ige SRoman*

fcrjreiberin u)rer 3cit fein. Den „ftobinfon" roill id) fobalb mög=
lid) lefen. Rönnen Sie mir eine gute ttberfetmng be3eicfmen?

3d) f)abe nun mit großer greube 3*)*e „5Reifefti33en" gelefen

unb !ann Sie oerfid)em, ba^ id) lang !ein fo 3roedmäßig ge*

fdjriebenes unb gelungenes Sud) biefer ©attung gelefen Ijabe.

*) ftranffjeit ber gfrau unb 2ob eines Söcrjtercfjens.
2
) „2B<mblungen" (1853).
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2ki öftrer ftonftruierung ber alten Denfmäler mufete id) mid)

freilid) als £ernenber Debatten gan3 unb gar, aber auf roie an*

genehme plaftifd)e unb genufeoolle 2Bei[e lernte id)! 23ei ben

lanbjd)aftlid)en Säuberungen fyaben Sie lein 2Bort 3U oiel unb

feines %u roenig gefagt, fo bafe gerabe bie redete SSorftellung,

Anregung unb Sermfud)t nad) bem Qanbt ent[tet)t, unb bies

StRafe i[t, roie td) glaube, etroas [ef)r (5lüdlid)es unb Seltenes,

roas nid)t alle ober oielmefyr nur roenige treffen. (5s roar bisher

nod) am meiften bei btn geiftreidjen eleganten Sd)rift[tellem

früherer Verloben 3U finben, unb bürfte ungefähr bem Sinne

ber eilten felbft angemeffen fein. 3d) fabe 3ufällig gugleid) ben

Sopfyofles gelefen unb beibe fieftüren fyabtn Jid) aufs fdjönfte

»er[d)mol3eu. 3$ famt nid)t begreifen, roie bie 9Injid)t l)at auf-

lommcn lönnen, roeld)e er[t §umbolbt roiberlegt l)at, bafe bie

Otiten leinen Sinn für bas £anb|d)aftlid)e gehabt Ratten! Sie

brauchten ja nur irjre ©ötter 3U nennen, fo far) man Sfteer, £immel
unb ©ebirge oor jid), unb roenn ber Did)ter ben Helios über bies

ober jenes Vorgebirge tjeroorfommen liefe, fo roar bie Söorftellung

aller ©riedjen, bie bie £ofaIität lannten, geroift feine bittere!

2Bas braud)t es ba nod) einen $euerroerfer roie ^tan S$au\ ober

einen Xüftler roie 9Ibalbert Stifter!

3l)re Säuberung bes 9Jlen[d)lid)en im jetzigen ©riedjenlanb

ift ebenfalls trefflid); bafc Sie roegen ber ru[[i|d)en ©e[d)id)ten

mifeoerftanben rourben, lag an ber £)berfläd)lid)teit unb (5e=

banfenlojigfeit unjerer lefenben unb fdjroatjenben ©e[ellfd)aft,

voeldje blofe ein oermeintlid)es ftemt3eid)en auf3u[d)nappen braudjt,

um in iljrer 2raulr)cit bann bie Sad)e ein3ufd)ad)teln. So t)at

man Sie gleid) 3U 23runo Sauer gestellt, roeldjer auf abfolute

unb pofitioe 2Beife jetjt bas ftuffentum oerfünbet. Der (Sfel
1
)!

3d) fdjide morgen bie legten ftorrefturen bes britten ©anbes

*) Lettner fpridjt über bas Söerbältnis oon ©rtedjenlanb 3U SHufclanb am
Sd)Iu& ber „©rie<f)if<ben 9lei[efli33en" S. 306 ff. Der Sbeolog unb £iftorifer

SBruno SBauer (1809—1882) bat 1853 unb 1854 eine gan3e 9?eü)e oon SBrofdjüren

über bie Stellung SRufclanbs 3U 3CRitteI= unb SBefteuropa oeröffentfid)t, 3. SB.

„SRufelanb unb bas ©ermanentum"; „Die jefcige Stellung Shifelanbs"; „Deutfä>

Ianb unb bas SRuffentum". Äeller felber bat fid) über feine Stellung 3um ger=

ntanifä>flaroifä)en Problem fnmbolifö) geäußert in ber fiegenbe „Die 3ungfrau

als bitter" (<5cf. SBerle 23b. 7 S. 371), ogl. ®b. 3 S. 137.
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bes „(örünen <r>einrtd)" fort. Die bret SBänbe roerbcn nun fofort

oerfanbt. (£s ift mir toünfdjbarer, bafe ber oterte allein fommt,

i>a er eigentlich bas 23ud) ber uicfprünglid)en Intention ift. 33)

mufe mid) nun allerbings an Sie galten bet)ufs ber 23efpred)ung,

\>a id) l)ier niemanb lernte, ber gefällig genug roäre, ettoas für

mid) 3U tun. 2Benn Sie bat)er eine Steige machen toollten,

|o würben Sie fet)r oiel ba3u bettragen, t>ak id) balb aus ber

<ßatfd)e läme, inbem meine fianbsleute barauf lauern. Die

„Slugsburger 3eftung" tft bort ber Barometer ber 23erüf)mtf)ett.

3d) glaube gelefen 3U Ijaben, baft Sie über Sied bort 1
) ettoas

gefdjrieben unb nafym besnat)en an, Sie t)ätten fiel) mit ben

$afd)as in Augsburg ausgefölmt. 2Benn bem [0 ift, fo toürben

Sie mir fa[t einen fixeren (Erfolg im ©elbpunlte oerurfadjen,

toenn Sie ettoas t)inpralti3ieren lönnten. Verfteljt fid) oon

felbft, gan3 fadjgemäft unb Iritifd); benn bies t)ilft felbft in

jenem fünfte met)r, als geroaltfames £ob, abgefefjen oon 2ln=

ftanb unb (£l)rlid)!eit, an bie roir uns galten xoollen.

3d) lann jetjt enblid) fagen, hak id) in ein !ontinuierlid)es

unb ergiebiges arbeiten f)ineingelommen bin unb bente mid)

binnen einem Vierteljahre l)eraus3ufreffen. Das %)man3ero*

gebid)t toerbe id) auf 2BeU)nad)ten nun bod) allein herausgeben,

ba es in bem ©ebid)tbänbd)en nid)t mef)r ^ßlatj t)attc, „u?eil

bie oorratigen gepreßten unb oergolbeten ^ßappbedel 3U eng

feien". Das lommt oon unferer SBudjbinberpoefie. Solan urirb

näd)ftens leere (Einbänbe laufen mit fdjönen Titeln. S3ieu)eg

l)at oor 3toei 3<*f)ren bie ftarle 3<rf)l »on 1500 gebrudt mit

ber 93ebingung, bafe er nad) einiger 3^t t)tn SReft, ber nid)t

oerlauft fei, als 3toeite Auflage mit Vermehrung, bie id) un=

entgeltlid) liefern muft, oerfenbe. Die Auflagen ber ©eibel 2c.

ftitb nur 500 ftarl; Sßietoeg t)at mir alfo brei Auflagen mit

einer abge3roadt. Dod) mufe er mir nun t)tn 9toman3ero

ertlcdEUct) be3al)len.

(Sttoas ^offierlid)es ift mir mit meinem 3erem*as ©ottfyelf

paffiert, htn id), toie Sie toiffen, mir 3um Dramatifieren auf*

*) 3trtum. §cttners Sluffafc „fiuburig Sied als Krittler" erfaßten in ben

„blättern
f. Iit. Unterhalt." 1853, 9ft. 16; neu gebrudt in Lettners deinen

Schriften S. 513 ff.

(Sottfiieb Selters 8eöen. II 21
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gefpart 1
). £>ie ^Berliner [inb jetjt plötjlid) barüber hergefallen, einer

fjat eine Dper gemad)t 2
), unb 9ting toill ein £u[t[piel 3

) madjen,,

bas nad) ber 93ert)un3ung, bie er mir mitteilte, gan3 roäfjerig

roirb. 3$ tt><*r gan^ oerblüfft unb oerrounbert über biefe Srüffel*

t)unbe, bie fortroät)renb bas gute Material auftoüf)Ien unb es

bann Dertjunjen. 3d) teilte if)m ab[id)tlid) mein 93orl)abeit mit

unb roerbe nid)tsbeftoroeniger meine ©ebanfen ausführen; benn

es ret3t mid) nun, gerabeju barauf los3uget)en unb alle bas 23olt

abjutafeln. 3d) roerbe aud) expreß eine „eignes SBemauerin"

mad)en, unb bamit Hebbel unb 9JleIä)ior StRenr 3ufammen
attadieren.

(Ein 93anbauen %3ü eilen ift gan3 [pielenb ent[tanben, unb

93ieroeg roirb es roat)r[d) einlief) mit bem oierten 93anb bes

Romans jujammen rjerausfdjiden. SRur fürd)te id), baft nun

3ur»iel nad)einanber fommt unb id) ben ^Infä^em eines anmafc

lidjen Sdjmierers geroinne, ba bie Beute nid)t roi[[en, roie lang*

[am unb jämmerlid) es bei mir Verging.

3d) roerbe 2>t)nen näcfjftens roegen bes %)manes nod) einmal

fd)reiben unb [d)liefee bafjer für tjeute.

äftit taufenb ©rüfeen %\)t @ fteller.

103. 2ln <$mil WatteßU

Berlin, t)tn 4. Dezember 1853.

üieber $reunb!

3för freunblldjer SBrief oom 16. Oftober nebft bem „StRon-

moutt)" 4
) t)at mir grofee Sfteube gemad)t unb itt) fjabe [ogleiä)

angefangen, lederen mit bem größten 3ntere[[e *u iefen, naä>

bem id) feit ber 23orlejung aufoer btn Dielen 5Re3enfionen niä)ts

baoon gefeljen.

x
) 23gl. 23b. 1 S. 275.

2
) Dr. ilöftcr machte aus ©ottfjelfs (Srääblung „2Bie Soggeli eine 3frau

fuä)t" einctt Dperntext, ben Äapellmeij'ter Xaubert fbmponierte. Die Oper

umrbe im Dejember 1853 im ftöniglidjen £)penu)aus in SBerlin aufgeführt.

Sgl. ©. äTCuret, 3. ©ottbelf in feinen »e3iel)ungen 3U Deutfcfjlanb (1913) S. 88.

3
) SBobl aus bem „Stotar in ber Solle", ogl. SRuret a. a. D. <5. 88. Ober

Wut SRing »gl. 95b. 1 S. 227.
4
) Äönig SRonmoutt), Drama, 93erlin 1853.
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3d) [itje leiber immer nod) in ber äftotjrenftraße 9tr. 6 unb

roerbe allba roaf)rfd)einlid) aud) nod) auf Zfyxm 2Beifmad)tsbefud)

lauern; roenn id) beremft nid)t als (Seift in biefem unfeltgen (£d^

Ijaufe unb um bie Dreifaltigteitsttrdjje f)erumfpufe, fo gibt es

entfd)ieben überhaupt leine ©efpenfter. SRit Lettner t)abe id)

in jüngfter 3eit roieber fleißiger gebriefroed)feIt; gar 3U gerne

roäre id) legten (Sommer ober §erbft nad) Xt)üringen gefommen

unb glaubte es [elbft im trodenen Sftooember nod) tun gu lönnen;

altein mein Danaiben3u[tanb t)at es nod) immer nid)t erlaubt.

3d) freue mid) fet)r auf öftren „(Eromroell'' 1
); (Sie roerben ü)n

bod) mit nad) 23erlin bringen? 3<*) f)offe, er roerbe ein guter

Sd)uß burd) bas unbotmäßige ©ebufel ber 90tocd)ia= unb anberer

=oells fein! 33on ©utjtoros „<Pere3"
2
) fyabz id) nid)ts gefefyen,

als bie ftunbe, baß es ein rounberbar=funftreid)es Intrigen*

geroebe fei. %d) roill bem Urteile nid)t oorgreifen, bas id) burd)

nähere Kenntnis bes Stüdes erroerben roürbe: aber es ift bod)

3um £eufefl)oIen, roie felbft ein fo geriebener talentooller fterl,

toie ©utjtoro, nidjt oon ben eitlen, auslänbi[d)en Stüden laffen

tarnt, trotj altes ftlarmad)ens ber legten tjunbert 2>al)re unb in

specie ber legten 3et)n. (Es muß root)I fd)toer fein, bas ©in-

fame unb SRotroenbige 3U treffen unb aus bem 3t™em &cr

Station unb feiner felbft heraus 3U arbeiten, ba felbft ein fo in=

ten[ioes 23ebürfnis unb 2BolIen, e t ro a s 3 u fein, toie es

biefer Sftann unftreitig befitjt, nid)t mit ber 9tafe auf bas 9led)te

ftoßen tann, fonbem unroillfürlid) oorbeiläuft.

Sa^erenberg fyabt id), nad) langer Unterbredjung, erft in

letzter 3<tit, als er oon 3iemlid) fdjroerer ftrantfyeit genas, einige-

mal be[ud)t. Da er aber, obgleid) er fid) faum rühren tonnte,

fid) gleid) roieber in feiner ausgehöhlten unroatjren Spanier luftig

erging unb mit fofettem 5?ou[feaufpielen unb erlogenem 2Bot)l=

toollen um [id) roarf, rourbe id) roieber für eine 3cülang aDs

ge[d)redt. (£r roirb mir immer eine angenehme (Erfd)einung fein,

roenn id) nät)er nid)ts mit ifjm 3U tun t)abe. 3um tftgltdjen Um=
gang ift er ungenießbar; er roeiß bies red)t gut, unb baß er nie*

x
) Cliocr (Sromtüell. «Berlin 1857.

2
) Über ©ufcforos „WHpp unb ^ßereä" (1853) ogt. §. §. §ouben, ©ufcfotos

2Iusgeroäf)lte SBerfe 2 S. 50 ff.
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manb brausen famt, ber aud) ein biftdjen 311 [efyen unb 3U fjören

r»er[tel)t. 9hm rettet tr)n aber ber Teufel, t)a\$ er gerabe mit

foldjen Beuten [id) immer abquält unb ifynen mit [einer oer=

meintlid)en 2Belt= unb Xftenfdjenfunbe (bie er unter ber 3r)m[d)en

3Raste [d)Iau oerberge) [eine ftün[te Dormagen roill, ba es ü)m
am Cmbe 311 langroeilig i[t, immer nur einige Sratenröde 3U

mt)[tifi3ieren. Sein neue[ter Coup roar, tafo er allen fieuten

[agte, er roolle bas „SBaterloo" umarbeiten, unb l)ierburd) einen

geroaltigen Sturm erregte: er [olle bod) nid)ts änbern k. (£s

fallt if)m nid)t ein, nur bie 3roei ober brei Stellen roirflid) 311

änbern, bie notroenbig 3U änbern [inb; aber bas ©erebe titelte

tl)m einige 2Bod)en lang bie£)t)ren. „ftinber!" [djrte er, „it)r mad)t

mid) ja gan3 fonfus! 3$ weife nid)t, roo mir ber ftopf [tef)t!"

Dabei [agte er einem Dutjenb fieuten, bafe er [ie fpe3iell bei

bie[er „Umge[taltung" 3U 9tate 3iet)en roolle 2c. unb bie (£[el

redten gan3 gefd)meid)elt unb bebäd)tig bie £)f)ren in bie §öt)e.

3n3toi[d)en mad)t er [efyr l)üb[d)e Sadjen, unb id) glaube, bas

üöftjglingen [eines „fieutfjen", bas [id) jetjt bod) 3temlid) rjeraus*

gestellt t)at, bürfte bem alten £al)n innerlid) bod) einen tüd)tigen

roorjltätigen SRud gegeben f)aben.

9Its im legten $rüf)jaf)r ©ott[d)all [einen „Carlo 3CU0" 1
) l)ier

las, geriet id) einigemal in [eine bid)terlid)e Umgebung unb

fyabe [eitfjer mit StRax 9üng 2
) oertet)rt; bie[er i[t aber ein gan3

trioiales ßuber; er l)at ein romanti[d)es Sd)au[piel gemad)t:

„Die 3e*t i[t f)in, ba SBerta [pann", roat)re Stammbud)spoe[ie

;

bamit roill er eine romanti[d)e „^Reattion" auf ber 23üfme be=

roirfen, bie „l)öd)[t not tue". Daneben empfiehlt er [id) tag*

lid) in btn ^Blättern als 2Ir3t für Snpbilis. XRid) l)ält er für einen

lomi[d)eu (E[el. 33ieroeg roollte [d)on Iäng[t brei 23änbe meines

Fontanes oer[enben unb ben oierten nad)t)er; eben[o bie 3toeite

Hälfte ber Auflage ber ©ebid)te, bie er 3U biefem 3xotät [einer=

3eit [el)r [tarf mad)te, als 3roeite Auflage, OJ03U id) einige Sogen
neue Sad)en getan; roarum er alles 3urüdl)ält, i[t mir un*

x
) ©ottfc^alls epifdje Dichtung „Carlo 3eno" erfaßten 1854.

2
) 3n einem Stilett an TOng 00m 20. 2ßär3 1854 entfäulbigt fid) Heller,

bafc er ber 9luffüf)rung oon SRings £>rama ntd)t I)abe beiroobnen tonnen.

9ling fpridjt über fteller in feinen Erinnerungen II <5. 106 ff.
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begreiflid). 3d) glaube, ba id) it)m Sftooellen gefd)tdt, er roill,

bermfs <?jerabbrüdung bes Honorars, bas 23ud) nod) f)inl)alten.

X)iefes mad)t mir oiel Sorgen; es ift eigentlid) nur eine Stubie,

roobei id) mand)es gelernt t)abe, roärjrenb es com ^ßublitum als

etroas aus einem ©ufe Gmtfprungenes beurteilt unb mifeoer*

ftanben roerben roirb. $Iber id) roill t>tn bittern fteld) eines aber*

maligen 9luflaufens gerne t)innef)men, i>a id) mir beroufet bin,

burd) alles bies 3U lernen. 23is jetjt tjabe id), banl h^n ©Ottern,

für meine Sd)roäd)e ein ebenfo offenes 9luge gehabt, roie für

biejenige anberer unb mid) ernftlid) an htn Sprud) gehalten:

„Sef)e jeber, roie er's treibe, unb roer ftefyt, bajg er nid)t falle."

3d) flaute aud) im füllen fleißig 3U, roie [id) in ber SBelt burd)

:Hnte3ipieren unb Utnmafmng nidjts er3tomgen Iäfet, unb infofern

ift 3f)re freunblid)e Slufterung, befter $reunb, gang richtig. 3d)

l)offe 3r;nen aber trotj aliebem in ber 3ufunft mefjr fein 3U

tonnen, als bisher; oor3üglid) roerben Sie freunblid)erc $Rit=

teilungen erhalten, als biefe, bie roie id) fel)e, ein grämlidjer

Sdjimpfbrief geroorben ift. £)en Vornan roerbe id) 2föttert bereit

galten unb, fobalb id) bas Unbing nur einmal r)abe, rjinfdjtden,

roo Sie roollen. 9tud) roenn Sie teine 5le3enfion madjen, ift es

mir fefyr baran gelegen, bafe Sie if)n lefen; benn Sie gehören

3u titn 3toei ober brei Beuten, bie nod) lefen I ö n n e n. X)ies

ift feine Lebensart. 3d) ^)obe fattfam gefefjen unb geftaunt,

roie fd)Ied)t unb unfähig bie ^Probufte anberer Beute gelefen

roerben. 3$ las bies 3<*f)r burd) £iecfs SRooellen unb rourbe

lebhaft angeregt 3ur Mitteilung über bas £ed)nifd)e unb ftünft=

lerifdje in biefen Sad)en bes rounberlidjen unfertigen Eliten,

©erabe bie %tf)UT finb äufeerft lerjrreid) unb intereffant in biefen

^ooellen; man fiefyt fo tlar, roas er roollte unb unterliefe; unb

alles bies oerfnüpft unb ocrgleid)t fid) mit htn tlaffifdjen 33or=

bilbem ber romanifdjen ßiteratur, roie mit Sf)afefpeare unb
©oettje. SBenn man nun felbft mit Slufmertfamfeit beftrebt ift,

einen 2Beg 3U oerfolgen, fo füf)lt man fid) gebrungen, über

bcrgleidjen, gerotffermafeen Ilaf[ifd)e ober muftergültige 9Jlife=

lungenrjeiten [fid)] 3U äufeem: aber glauben Sie, bafc id) nur
einen $Renfd)en gefunben fjabe, ber nid)t mit hen geroörjnlidjen

Iiterart)iftorifd)en Sd)lagroorten unb 55aufä>unb*23ogen*UrteiIen,
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fonbem mit tedmifd)em unb [ad)bienlid)em (Eingeben entgegen*

gekommen toäre?

Dod) genug enblid)! Sie fefyen, hofo es gcfät>rlirf) ift, mid)

jum 23rteffd)reiben 3u rei3en; inbeffen laffen Sie fid) 3ett unb

legen Sie mein ©efcfjreibfel roeg, roenn es ^fö^en 3u breitspurig

ift. (Ss i|t Sonntag, unb ba id) fyeute nur nod) ber SBieroertilgung

obliegen roerbe, [o oerlodte mid) bie Stftufee 3um ftlatfdjen.

3d) roünfd)e 2$nen einen gefegneten 2Binter unb bleibe mit

f>er3lid)em ©rufee ^r ^^ mi^

104. 2ln 92lutfec unb <3d)tt>efter

23erlin, ben 24. De3ember 1853.

ßiebe SÖlutter unb Sdnuefter!

ßeiber bin id) immer nod) nid)t fo roeit, baft id) f)eim=

fommen lann; inbeffen ftet>t bie Sad)e nid)t fo übel, als 2för

oielleidjt beult. Steine 23üd)er finb nod) nid)t ausgegeben;

ber ©runb ift, roeil id) mit bem 23ud)f)änbler in Hntert)anbtung

ftet)e roegen ber 3utunft; roenn er fie nun ausgibt unb bte=

[elben etroa ein für mid) günftiges $luffel)en erregten, [o

roürben meine ^orberungen baburd) unterftütjt, unb er fud)t

besroegen bie Sad)e t)in3ul)alten. ^fabeffen roerbe id) U)n

ruf)ig machen lajfen; id) finbe jetjt Verleger genug unb t)abe für

meine arbeiten für bie nadjfte 3ett roenigftens 2000 graulen

(um in (Eurem ©elb 3u rechnen) in 9Iusjid)t. Dies finb feine

Lebensarten, fonbem es oert)ält [id) fo. ^rreilid) fjabe id) ebenfo*

oiel alte unb neue Sdjulben. Damit es nun md)t 3u lange gel)t,

finb in 3urict) einige junge £eute, teils oon ber Legierung, teils

anbere, 3ufammengetreten unb f)aben, nadjbem fie einen Über»

fd)lag meiner Scfjulben oerlangt, bie gan3e Summe 3ufammen*
gelegt, roelcfje mir näd)[tens gefd)idt roerben roirb, fo bafe id)

enblid) einmal meinen 33erbien[t in ber §anb behalten fann.

33on biefer Sad)e fagt %fyx aber niemanb etroas 1
).

3d) rjätte fd)on etroas ©elb gefd)idt. 2>d) baä)te aber, 3^r

roerbet oom §ausoerlauf oieIleid)t ein ungrabes Stüdli (Selb

gum ©ebraud) übrig behalten f)aben, fo bafo 3ftr ausläutet.

x
) 3ur Sa$e »gl. 95b. 1 S. 236.
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Sollte inbeffen bies nid)t bcr $all [ein, |o fdjreibe es mir, liebe

URutter, bamit id) nod) oor meinem 9tad)t)aufefommen (Selb

fd)iden fann. $ud) fdjreibe mir, ob ber Scfjneiber 2Beber be*

3ar>tt ift
1
); ift es nid)t ber galt, fo mufe bies {ebenfalls gefd)el)en;

aud) benle id), id) roerbe anftänbigerroeife ein 3wslt beilegen

muffen, ba es fo lange gebauert t)at. 2Bas bas 3i™™er betrifft,

fo ift es mir lieber, basfelbe ftefye leer; man tann nie roiffen, ob

man plötjlid) t)eimreifen mufe, aud) mag id) nid)t gern ein frembes

Subjeft t>a im £aufe fjaben, bas bie Stafe in alle meine 93er=

l)ältni[fe [tedt.

Der ^ßunft roegen ber Sd)ulben unb roegen bes Söerbienftes

märe al[o nun befeitigt; nun lommt aber nod), bafe, et)e id) fyetm*

lomme, meine Sacfjen muffen heraus fein unb mein 3weä roegen

bes 22)eaters in 93erlin erreid)t roerbe, bamit id) gegenüber ber

Regierung, bie aud) bafür oerantroortlid) ift, etroas getan t)abe.

3>d) roill überhaupt mit gutem $tnfet)en nad) £aufe lommen unb

als ein felb[tänbiger Wann in jeber §infid)t. Desnafyen tonnen

nod) rool)l einige 9Jlonate oorübergeben, 9tuf Dftem aber lomme
id) gang geroift.

Dafc bie Jungfer $lmmann 2
) geftorben ift, tut mir fet)r leib.

3d) t)offe nur, bafe Du felbft roerbeft nod) gefunb bleiben unb
bitte, aud) bas Deinige ba^u 3U tun unb Did) nid)t met)r fo ab*

[^ujplagen roie früher. 2lud) gönne Dir etroas mef)r im (Effen

unb Srinfen unb tleibe Did) gut. 2Benn es, et)e id) nad) £aufe

lomme, an (Selb fet)lt, fo jdjreibe es, roie gefagt. Da id) felbft

jetjt in einem Utlter bin, roo man nid)t gern bloft Kartoffeln ifot,

fo mödjte td) nid)t gern, baft es aisbann t)eifeen roürbe: fett

meiner 9ttidfet)r tue man auf einmal bi&

2ßas mad^t benn ber £)t)eim? Unb roie gefyt es in ©Iatt*

felben? Den $rit) laffe id) befonbers grüben, foroie §einrid) unb
bie anbern. 2Bie gefjt es benn bem Setti 3

) in feinem 2ßirtsl)aus?

Das i[t geroife fd)on ein altes 2ßeib geroorben.

9Jlad)t bod) feine §emben unb Strümpfe met)r, et)e id) t)eim=

fomme. Die Strümpfe finb mir meistens 3U grofc unb brüden

x
) 23gt. oben S. 197.

2
) ©ottfrteb Adlers $atm, ogt. 95b. 1 S. 10.

3
) (Sine Softer bes Obemts Sdjeucfoer.
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in bcn engen Stiefeln unb bie £emben [inb im Sd)nitt unpraftifd).

%uä) i[t bas 3^ug für btn jetjigen ©ebraudj) bod) 3U grob.

9lun roün[d)e id) (Eud) t>er3lid) ein gutes neues %afyx unb

bafe 3^ tn guter ©e[unbt)eit unb be[[erer Hoffnung meine

9tti(ffef)r erroartet.

(Euer getreuer Sot)n unb ©ruber

©ottfrieb Heller.

105. 3ln Jpecmann ^effnee

^Berlin, ben 5. Januar 1854.

£ieber Ofteunb!

3ct) erfahre er[t burd) 3^^ 93ricf , oa\$ 93iemeg mein

Sud) enblidj oerfanbt t)at. Den eierten 23anb tjat er von

mir nod) ntct)t, unb id) fcfjrieb it)m nod) jüngft, baft er, ba es

einmal fo toeit [ei, nod) [o lange märten möge. 9lls id) ir)n früher

bat, eingelne 23cinbe 3U oerfenben, mollte er nidjts bacon

mi[[en. 3>d) fürd)te nun, bafe bas 33ud) oerunglüden mtrb;

benn toie id) es näljer betrad)te, !ann [eine 23ered)tigung erft

burd) ben Sd)lufe [id) ausmei[en. ©tauben Sie es trotjbem

3roedbienIid), unb, baft bie „allgemeine 3^tung" eine 3toeite

33e[pred)ung bes ©an^en aufnehmen merbe, [o i[t es mir lieb,

roenn toenig[tens irgenb eine gute Stimme [id) oorläufig t)ören

läftt, bie einen be[timmten £on anfd)lägt. ^ebenfalls unb oor

allem aus toün[d)e id) aud) für mid) [eiber %fyxt unumtounbene

Meinung 3U mi[[en. 2ß e n n Sie bas (Siemplar oon %fyxtm

95ud)f)änbler auf einige 2Bod)en im §au[e behalten lönnen,

ofme es 3U faufen, [o [djneiben Sie es ein[tmeilen %u Sfyttm.

©ebrauetje auf; id) merbe, [obalb id) meine Ccxemplare t)abe,

bie id) t)offentlid) bod) bekommen merbe, 3t)nm eines burd)

bie ^ßo[t fran!o 3u[enben 3ur <Re[titution an ben Sortimenter.

Sollte bann Söietoeg in3mi[d)en 3>t)nen eins [d)i<fen, [o melben

Sie es mir mit 3toei SBorten.

Der oierte 23anb als Sdjlufe enthält bie Stntmort ober 9tuf=

lö[ung ber ^rage, roeld)e in ber 3ugenbge[d)td)te liegt. Der

grüne §einrid), in er[ter 3ugenb aus bem öffentlidjen Unterrid)t

t)inausgeroorfen unb anberer SÜIittel entbetjrenb, einen un*

genügenben SBeruf toäf)lenb, meil er feine Xtber[id)t, feine $us*
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u>af)l f)at, muft [id) burd) 3ufall ctrt3elne getjen ber Vilbung

aneignen unb burd) ein3elne 9li[[e in ben fyellen ©aal ber ftultur

3U guden [ud)en. (£r entbedt enblid), bafc [eine tfün[tler[d)aft

nur ein ^frrtum roar, bafe er ebensogut ein geiftreidjer £teb=
f) a b e r in irgenb einer anbem Spe3ialität t)ätte roerben tonnen,

toie in ber £anb[d)aftsmalerei; er fiet)t [d)mer3lid), hofo nidjt

ber 23oben, bie Vegetation, bie 2ttmo[pt)äre, [onbern ber 2Ren[d)

[elb[t ber ©egen[tanb [einer Anlagen i[t, unb 3toar läuft es nid)t

etroa auf einen Poeten hinaus (um bas eroige fiiteraturbidjten

3U umgeben), [onbern auf bas reine (5efiU)l bes 9ften[d)Hd)en,

bas, mit ber ^ßer[önlid)teit ober inbioibuellen (Erfahrung aus=

gemattet, unter tonfretes 9Jlen[d)entum (bas oaterlänbi[d)e) tritt

ober treten unb nad) ben ©e[e^en bes SBa^ren unb (Sinfad)en

urirten roill.

§einrid) madjt [id) enblid) !lar unb [elb[tänbig unb getoinnt

bie gäf)igteit, als ein anberer in bie Heimat 3urüd3ufet)ren, als

er fortging. 9lber, inbem er mit energi[d)en unb [d)önen ©e=

banlcn unb Vorfällen [td) bem alten Stäbtdjen nähert, [töfet er

auf bzn £eid)en3ug [einer SÖZutter. Sie i[t über bem langtoierigen

^ßro3e[[e biefer Selb[ter3ief)ung aufgerieben roorben, nadjbem [ie

in [eltener, toenig[tens in bie[en Stänben [eltener Eingabe alles

geopfert l)at. <r>einrid), ber bas fieben nur als ein ©an3es unb
3u[ammen^ängenbes 3U nehmen oermag unb al[o nid)t nad)

oorroärts fdjauen unb [id) als 9Beltoerbe[[erer gerieren !ann,

obne eine oer[öl)nte Vergangenheit hinter [id) 3U f)aben, i[t nun
plötjlid) gebrodjen. Denn bas fieben ber einfad)en umoijfenben

grau i[t ir>m ein ebenfo toid)tiger 23e[tanbteil [einer 2Belt, roie

jeber anbere. Da er ben ©ebanfen ber lln[terblid)feit aufgegeben,

füfjlt er ttn Verluft um [o tiefer unb intenfioer, [oroie bas gan3e

Verhältnis, bas torperlidje 23anb ber gamilie, bie unmittelbare

Quelle bes Dafeins. 3n [oldjer 2Bei[e [abliefet bas Sud) tragi[d),

aber llar, unb be[onbers glaube id) ben [ogenannten Deismus
refpeftabel unb poetifd) gemad)t 3u rjaben, [o bafe er [elb[t in ^n
klugen ber frommen roenig[tens als eine Xragöbie gelten lann,

a>etd)e 3ur Reinigung tyres ©ottgebanfens beiträgt.

Sooiel nur, barmt Sie ungefähr [efyen, auf mas es anfommt.
Gs freut mid), Sie im 9Wär3 t)icr 3U [erjen, unb bin begierig»
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roas Sie in ber Singafabemie auf[teilen motten! £err 23ietoeg

mad)t fonberbare Sftanöoer mit mir, toeld)e ein biftd)en nad)

Starrfinn unb ^Brutalität ausfegen. Darüber münblid), etroa

bei Sftiquet, roeld)er 3^nen t)offentlid) jene ©ans getieft l)at.

Die Saaten oon SBogurrül ©0Ü3 1
) t)abe td) nod) ntd)t gelefen,

roill es aber nächtens tun. Ccbenfo roerbe id) \>zn legten 3ol)r=

gang bes ©utjforofdjen Slattes taufen, um nad)3ufer)en, roas

Sie über „Hamlet" barin t)aben 2
). 2>ö) los bic 2>nt)altsan3eige

jener Stummer in 3^tungsannoncen, bas Statt t)abe id) nod)

nirgenbs ©elegent)eit gefunben 3U lefen, ebenforoenig bas „Deutfd)e

Sftufeum" 3
). Dies i[t ^Berliner Komfort. 2Benn Sie fommen,

fo roerben Sie mid) als uniformierten ßiteraten im grad unter

3t)rem 9Iubitorium finben.

3m Sommer roerbe id) $u §aufe fein muffen, ba meine

SKutter nid)t langer roarten roill. Dod) roerben aud) bie Sftür)*

Ungstage in 2r)üringen fd)ön fein. 3nbem id) mid) 3t)rer $ftou

©emafylin empfehle, oerbleibe id) bis auf roeiteres

31)r ©. Heller.

106. 2ln Jpermann .Speitnec

33erlin, ben 11. gebruar 1854.

ßieber 2frcunb!

Da id) oon 23ieroeg enblid) (Exemplare befommen t)abe unb

aus erhaltenen Briefen erfet)e, ba^ er aud) anbersroo nad)

meiner Ulnroeifung roeldje oerfanbt t)at, fo erfud)e id) Sie,

mir 3U berieten, ob es aud) bei 2fön<m gefd)er)en fei? %m
entgegengefetjten galle roill id) 2fönen fogleid) eines burd) bie

Ißoft 3uftellen. Dod) Iaffen Sie bie Steige, falls Sie burd) bie

fieftüre nod) 3U einer foldjen aufgelegt blieben, nun bis Sie btn

Sd)luft t)aben.

Die 3öee einer fd)roei3erifd)en <5ocr)[d)ule t)at nad) garten

kämpfen, roorin fiel) rounberlid)e ©egenfät)e offenbarten, im

1
) „Sugenbleben".
2
) 3n ©ufeforos „Unterhaltungen am i)äuslid)en £erb" 1854 33b. 2 S. 88 ff.;

neu gebrueft in §ettners ftleinen Sd)rtften S. 413 ff.

3
) 3af)rgang 1852 23b. 2 S. 172 ff. bradjtc einen 33eitrag Lettners: „Der

Urfprung ber Äunft".
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frönen Sftonat Januar ober Februar enblid) 3fasJo gemalt.

Die 2BeIfd)en ftemmten fid) mit aller unbif3iplinierten 2BtIbr)ctt

öes SRomanismus gegen biefen Sßorpoften germanifdjer Kultur

unb liefen bie fatl)oIifd)en Dbffuranten ber beutfcfjen tfrfd)mei3,

bie ftd) aud) bagegen fperrten, als unfdjulbtge £ämmlem er=

fdjeinen. Sie roollten fogar btn £>ftra3ismus ausüben gegen

einen ber Sförigen
1
), melcfjer bafür gestimmt fjatte, bafo auf ge=

meineibgenöffifdje Soften „bie Träumereien unb ber Unfinn ber

beutfcfjen ^3r}iIofopr)ic" eingeführt unb gefüttert mürben!

(£s ift nun ein ^olntedjnifum in 3ürid) beliebt morben, oer*

bunben mit einer $afultät für eiafte 2Biffenfd)aften unb §>u*

maniora. ©eftem erhielt id) einen ©rief aus 23em 2
), morin id)

gefragt roerbe, ob id) ßuft fjabe, eine Stelle für fiiteratur*

gefcfjicfjte, ftunft 2c. an3unet)men. 9Jian gab mir 3ugleid) 3U

oerfter)en, bafy bies bie Ie^te (Gelegenheit fein bürfte, auf an*

ftänbige 9trt unter3u!ommen unb eine fefte Stellung 3U ge=

minnen. 23is 311m £erbft bie[es 3af)res mirb bas 3#ttut roarjr*

fd)einlid) errietet.

Siefer ©rief r)at mid) in bie. größte Verlegenheit gefegt,

hätten mir monard)tfd)e 3uftänbe, mo es metyr barauf anfäme,

einen ä la ©eibel ober 9?ebmU3 8
) in eine bequeme £age 3U oer=

fetjcn, fo mürbe id) mid) .feinen Slugenblid befinnen, inbem id)

bas, mas jene Ferren etma ©erbringen, aud) oor3ubringen müjgte.

Da aber an ber projezierten Stnftalt für ben ausgefegten £ot)n

mader gepauft merben mufe, fo liegt bie ftrage anbers. 93on

5*unftgefd)id)te bürfte bie erften paar 3af)re feine 5tebe fein, ha

mir alle ard)äologi)d)en ftenntniffe abgeben. Tili 3ufammem
gefd)minbelten §eften 3U hantieren, märe mir unmöglid) unb
bürfte mir fd)led)t befommen, befonbers gegenüber oon jungen

2ed)nifern, 2Ird)iteften uff.

Dcutfcfje ßiteratur hingegen mürbe id) mir »eintragen ge=

trauen famt ben notigen (rpifoben englifdjer, fran3öftfd)er unb

1
) Den SBaabtlänber SKationatrat 23lantf)enan, ogl. 2B. £)d)sli, (5e[ä)id)te

ber (örünbung bes eibgenöfftfdjen <Polnted)nifums, 1905 S. 138.
2
) 23on 3afob £ubs, ogl. 9lr. 109.

8
) (öeibel fjatte 1852 eine «Profeffur für 5tftt)ctif an ber Unioerfität 2Rünä)en,

<Reburi& 1851 eine folerje an ber Unroerfität 2Bien erbalten.
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anbetet (Sinflüffe, b. f). toenn id) bas ©efamtmatetial butd)lefen

fyabt, toas 3um etftenmal in meinem Qtbtn gefdjefyen toütbe.

(£s ift mit bem Do^ieten dou Diestern im eigentlidjen Sinne

bes SBottes nie toeit t)et getoefen, unb toenn id) auf bie Sad)e

eingebe, [0 lann es nut in bem Sinne gefdjefjen, bak id) mit

bie 33etl)ältniffe allmäpd) nad) meinet 3'nbioibualität geftalte unb
3toinge, inbem id) fpätet nut bann lefen toütbe, toenn id) btv

fd)toei3etifd)en Sfagenb ettoas oon innen §etausgefommenes

3U [agen f)abe unb 3U [agen münfd)e, fei es in eisernen etl)ifd)eu

obet Jtitifd)en 9JtonogtapI)ieen, obet butd) bas fteljenbe £f)ema

bet fiitetatutgefd)id)te. I)utd) ptobuttioe Sätigfeit liefec fid)

eine foldje Stellung am (£nbe etlangen, toenn id) unfetm pattio*

ti[d)en SBefen babutd) einigen 93otfd)ub unb (Sf)te 3ubtäd)te.

Da bie alte Untoetfität baneben fottbefteI)t, fo toäten genug

jüngete Dienten »otfyanben, toeldje materiell fleißig ootttagen,

unb bei benen bie jungen £eute fyöten !önnen.

(£s ift mit abet oot allem aus nötig 3U toiffen, unb f)ietübet

toünfdje id), beftet $teunb, %f)ttn auftid)tigen SRat: ob es mit

übetf)aupt möglid) fein toütbe, allfälltg im nädjften SBintet fdjon

aud) nut ein Kollegium übet £itetatutgefd)id)te 3U galten? £>b

es nid)t bie gan3e 3^it abfotbieten toütbe, fid) ba3U oot3ubeteiten?

Ob man ettoa bie §älfte bes 23ot3uttqgenben nod) rjoäl)tenb bes

Semeftets felbft ausatbeiten fann unb babei bod) nod) ettoas

anbetes tun? Sie iennen meine ungefaßte 9tuffaffungsftaft

unb bas 9tioeau meines Utteils obet meintest bie 23etoeglid)fett

besfelben, unb bitte Sie l)ietnaä) mit 3>t)te Meinung 3U fagen,

aud) babei 3U bebenfen, ba^ es nid)t meine 23eftimmung fein fann,

aus einem etttäglidien ^oeten ein fdjledjtet £el)tet 3U toetbeu,

bafc i<$) abet in einigen 3<i^en bie Sad)e immet toiebet an ben

Sftagel Rängen fönnte, nad)bem id), toas bet be[te 2Bit$ babei

toäte, nod) ettoas £)tbentlid)es babei geletnt fyätte!
1
)

2ßas einen ^ßtofeffot par excellence füt 2Ttd)äologie unb

ftunftgefd)id)te betrifft, fo toütbe id) mid) ein3ig fteuen, Sie in

einet etttäglidjen Stellung in 3ütiä) 3U toiffen; leibet abet

toütben 2>l)nen bie äufeeten 93etf)ältni[fe in leinet 2Beife etfetjen,

toas 3>l)nen bie 3ufanft in 5Rotbbeutfd)lanb, üielleid)t in 33etlin,

*) $ettrter riet Äeller ant 12. gebruar 1854 3m* ^Innar)tite ber Stelle.
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oer[prid)t. Dod) [djreiben Sic mir iebenfalls hierüber 2fö*e ©es

fmnungen! 1
) 3^ (5. Leiter.

3d) tool)ne jefct 9Jtot)ren[traJ3e Sftr. 58, 3toei treppen.

2Benn Sic t)tet)er fommen, [o tonnen Sic gleid) bei mir ab*

[teigen unb ba tool)nen, ba id) neben ber 2Bcl)nftube eine ge*

räumige Sd)laf[tube tjabe.

107. 2ln Jpecmann Jpcttncc

SBerlin, ben 14. Februar 1854.

iiieber ^^unb!

Umgefyenb ]mt)t id) 3^^n bas 23ud) 2
) neb[t tzn oermeljrten

„teueren ©ebidjten" in einem ab[d)eulid)en Umfd)lage.

3d) banle Sfönen für %foxt äRitteilungen in betreff meiner

3tn|tellung. SDbgletd) Sie fid) über mein können 3u günstig

ausfpredjen, [o roill id) nun bod) btn (Entfdjlufe faffen, roas mtd)

auf eine gan3 oerteufelt unangenehme 2ßetfe pridelt. 9lber es

tjtlft nid)ts, es mufe probiert toerben. 3$ ^mfe mtd) mit ©eroalt

in ausgefüllte jtarte 23e[d)äftigung roerfen, [on[t get)t bie Dufelet

ins Unenblid)e fort. Sftatürlid) roerbe id) 3um ooraus bebingen,

bafe id) für ben Anfang ntd)t 3U oiel lejen muft! Den äufeem

5led)tfertigungsgrunb baju mufe id) freilief) bies grül)jal)r unb

titn Sommer über t)er[tellen burd) einen honorigen 9lb[d)lufe

meines bisherigen ^robugierens. Der (£nt[d)lufe fällt mir aber

um [o fd)toerer, als id) gerabe jetjt glaubte, eine freie unb ein*

träglid)e Xätigfett cor mir 3U [ef)en unb burd) t)tn 2lufentt)alt

in 23erlin bas fogenannte ©elboerbienen mir abgemertt fyabe.

Der §aupttro[t roürbe mir [ein, Sie in 3ürid) gu roiffen.

3d) toerbe fogleid) mein SOföglidjftes tun, bie 3üxx<t)tx Süftt*

glieber, roeld)e einen ftarten (Sinfluft in bem neuen [d)toei3erifd)en

<£r3iel)ungsrate fyaben toerben, 3U inftruieren. (£s i[t mir lieb,

baJ3 ftöd)lrj ba i[t
3
). 3$ roeife nidE)t genau, roeld)es ber t)öd)[te

J
) Lettner an Heller a. a. £). : „3$ nmrbe einen folgen 5Ruf, tuenn er mid)

nid)t peluniär [d)Ied)t ftellt, mit greuben annet)men, ba bie beutfd)e 9ieaftion

für bie 3utunft mir roenig Chancen bietet."

2
) Die brei erjten 23änbe bes „(Srünen &einrid)".

*) Der Wlolog Hermann Äöd)In (1815—1876) lehrte feit 1850 an ber

Itnioerlität 3ürid) als 9lad)folger 3of)ann ftafpar Orellis.
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©erjalt für bas neue Sfaftitut fein roirb; id) glaube ungefähr

2400 'SxanUn. Dies ift freilid) nid)t oiel. Dod) roirb fid) bie

(Sinnaljme ber ein3elnen ^rofefforen im Verlaufe oermefyren,

unb bann ben!e id), fönnten Sie es immerhin für einige 3?it

roagen; entroeber beffem fid) bie öffentlichen 3uftänbe in Deutfa>

Ianb, unb 3^e Karriere leibet burd) einen 2tufentf)alt in ber

Sd)roei3 nicfjts; ober es roirb fcfjlimmer, unb bann muffen Sie

unter allen Umftänben aus bem 3eug heraus. 21ud) bin id) über*

3eugt, bafc Sie bei näherer 23efanntfd)aft aud) für bie alte Hni»

oerfität unentbetjrlid) roürben, foroie aud) burd) bie fdjroeißerifdje

pbilofopt)ifd)e ^öfultät ein Äeim gegeben ift, aus bem fid) mit

ber 3eit ein Umfang entroideln roirb, ber bie gefdjeiterte $oa>
fd)ule erfetjt. SDton roirb bie ©elegentjeit roaf)rnet)men unb bie

SBiberfpenftigen beim Sdjopf nehmen, roenn fie bie beutfdjen

odjroeijer roieber einmal nötig Ijaben.

Sdjreiben Sie mir bod) fogleid), roenn Sie tzn Vornan ge=

lefen f)aben, roeld)e geiler Zfontn aufgefallen ftnb, unb ob Sie

glauben, ba^ burd) eine gelegentlid)e Umarbeitung unb

Rürgung bas 33ud) einen bleibenben $Iat) erhalten tonnte, ober

roenigftens eine relatioe 23ebeutung. Dies roirb fid) freilid) erft

nad) bem Sd)luffe gan3 beurteilen laffen. Sftit beften (Srüfeen

3fct ©ottfrieb Heller.

(£s fcrjeint mir, als ob 93ieroeg jebe 23efpred)ung oerfyinbern

roollte, ba er an Scfjriftfteller unb ftritifer nidjt (Sin (Eremplar

oerfenbet.

108. 2Cn SBacnfjagen toon (£nfe

£>od)3uoerel)renber £err!

Seifolgenben, in jeber 23e3ief)ung etroas langatmigen ^ßrofa=

oerfud) %fyntn ergebenft mit3uteilen, roollte id) roarten, bis ber

oierte 23anb crfcfjienen roäre. Da es aber inbeffen SJiai roerben

bürfte, unb Sie oon meinem Dafein überhaupt einmal freunb=

lidje 9loti3 genommen rjaberi, fo r)altc id) es nun ber Sd)ttf=

Iicrjfeit gemäfe, nid)t länger 3U 3aubem, fonbem bie oor=

liegenben brei 23änbe öftrer gelegentlichen geneigten Slnfidjt

anl)einstellen.

(Sin roiberroärtiges ©efduM fügte es, b(i$ biefe Arbeit oorroeg
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gebrudt rourbe unb bann bod) immer liegen blieb, [0 ba$ id)

bas 9Kanuftript bejtanbig in Aushängebogen oerroanbelt oor mir

faf) unb nid)t mein-

bie 2ftad)t Jjattc, frürj ober fpät erfannte SJtifc

lungenrjeiten 3U [treiben. 60 lam es, baft 3toifd)en bem Un*

ge3ogenen unb Unbebauten felbft bas ©elungene, roelcfjes auf

einen guten SBillen, [id) an bie 9Jceifter 3U galten, fjinroeift, et)er

einen beleibigenben ©inbrucf madjt; inbem man, bes Herganges

unrunbig, fid) mit 9ted)t fragen roirb, roarum id) benn nid)t ein

reineres unb befferes 23uä) gemacht t)abe?

3d) erlaube mir biefe etroas aufbringlicfjen Anbeutungen nur

besfjalb, t)od)3uoerel)renber §err! um Sie non bem 93orI)anben=

fein eines fcfjriftftellerifdjen ©eroiffens in mir 3U überjeugen unb

bei ber fieftüre 3f)re £eilnat)me oieileid)t 3U erregen für bas

toafjrlid) tragi[d)e ©efd)id, ein 3toeifeIf)aftes 2Ber! in bie SBelt

fenben 3U muffen gerabe in bem Augenblide, roo man bereits

t\n oolltommeneres 33ilb besfelben, coie es fein follte, in fid)

trägt

!

SBenn id) ben!e, hofo Sie bies Sud) etroas nät)er angefeben

rjaben roerben, roerbe id) [0 frei fein, Sfontn roieber einmal meine

ergebende Aufwartung 3U madjen unb oerbleibe in3toi[d)en, in*

bem id) mid), f)od)3uoeret)renber £err, mit ber größten £oa>
ad)tung empfehle, 3f)r ©ottfr. Heller.

»erlin, 23. m&x^ 1854.

109. 2fa 3a£o6 ©ufcß

[»erlin, Wläxz 1854.]

33eret)rte)ter ^reunb!

Der Umftanb, baft nun bas 3<rf)r nrieber bebeutenb oor=

gerüdt ift, unb bie Sorge, meine 33err)ättmffc mödjten fid)

burd) Ungeroi^eit efjer oerfd)Iimmern als oerbe[fern, oeranlaffen

mid), £)ir abermals mit einem 23riefe Iäftig 3U fallen, roas

id) meiner ängftlid)en Stimmung 3U oerseifyen bitte.

3d) t)abe mid) fett meinem legten »riefe 1
) nod)mals grünblid)

geprüft unb befonnen, unb finbe, bafo unter ben oorfjanbenen

tfmftänben eine Aufteilung als £et)rer roeber für bie betreffenbe

*) Steint oerloren gegangen 3U fein.
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Sd)ule nod) für mid) erfpriepd) toäre. 3d) müfete roenigftens

ein 2>at)r lang alle 3^tt ausfd)lieftlid) ba3U oertoenben unb toürbe

baburd) mein bisher oerfolgtes 3^1 gän3lid) aus ben klugen

oerlieren; alle erlittenen Sorgen unb bas langjährige 9Iust)arren

in einer eigenen unb felbftänbigen (Enttoiälung toürben ot)ne

3lbfd)lufe fein unb bie neue £aufbat)n nid)tsbeftominber 3toeifel=

l)aft bleiben in it)rer 3a>edmäkigfeit für mid) unb anbere. Denn
es i[t einmal ein Unterfdjieb 3töifd)en Beeren unb $robU3ieren.

3d) ftelje jetjt auf bem fünfte, eine tätige probuftioe ^Jeriobe

mit gereiften Sinnen an3utreten unb bie ^rrüdjtc einer 9lctr)c

üon 3af)ren ans Jötd)t 3U bringen, gegrünbet auf eine fefte fitt=

lid)e 9Infd)auung ber 2Belt unb bes fiebens, unb für bie nädjften

3af)re bin id) roegen meines äufjern ^ortfommens fiä)er, toenn

id) nur erft einmal aus ber gegenwärtigen ftrifis heraus bin,

toelcfye [id) burd) ein 3ufammentreffen ungünftiger Umftänbe

3ufammenge3ogen unb befonbers burd) bie unoerfyoffte 2lus=

fid)t auf eine unmittelbare §ülfe, roeldje mir ftreunb £eufter

unoor[id)tigerroeife oor SJtonaten eröffnet
1
), id) lann töor)I fagen,

erft red)t 3ufammengefd)nürt t)at.

3d) 3tet)c es nun cor, erft einige 3eit in 3ürid) 3U leben,

meine ungeredjt beurteilte ^ßerfönlid)Jeit bort t)er3uftellen unb

bann nad) unb nad) 3U fet)en, ettoa burd) freie 3toedbienlid)c

Vorträge unter irgenb einer gorm meine ^utjbarfeit 3um £el)r^

fad) 3U prüfen unb aus3ubilben, ober aber bann, roenn es nötig

fein follte, oielleid)t eine befd)eibene Stelle in ber Staatsoer=

maltung 3U oer[et)en; id) bin im ©runbe gar nid)t fo unpraftifd),

als man glaubt, toenn id) nur erft einmal SRulje l)abe.

hingegen bin id) neulid) toieber lebhaft auf meinen 2ßunfd)

3urüdge!ommen, bafe man bei ber 2Bat)l eines ^ßrofejfors für bie

betoufoten $äd)er auf Hermann Lettner in 3ena aufmerffam

toerben mottete. Cr xoar biefer Sage in Berlin unb t)at im a>i[fen=

fd)aftlid)en 93erein einen literarf)iftorifd)en Vortrag gehalten,

toeldjer burd) feine %Ti]<i)t unb 5ttarr>eit in biefer blafierten Stabt

ein allgemeines günftiges 2tuffet)en erregte. Lettner ift ebenfo=

roo^l £iterarl)i[torifer toie 5lrd)äologe unb 5lunftgelef)rter, unb

^at baf)in einfdjlagenbe tüd)tige arbeiten geliefert, lieft aud)

a
) Sgl. 93b. 1 S. 236.
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oortrefflicfje Kollegien in biefem ftaifyt, ot)ne im minbeften %u

ber alten oerfommenen 3unft 3U gehören. Unb fo roüfete id) nad)

meiner et)rlid)ften #ber3eugung leinen beffern SJlann für £ite=

ratur* unb ftunftgefd)td)te, als bieten. (£r i[t eine anregenbe

unb lebenbige SRatur, id) roürbe mid) in rühriger Xätigleit mit

ü)m oerbmben, es liefee fid) von bem freien ©oben 3ürid)s

aus fräftig auf bie !orrupten unb oerroirrten £iteratur3uftänbe

£)eutfd)lanbs einroirfen burd) ©rünbung eines Journals jc, fo

bah aud) nad) biefer Seite f)in unfere heimatlichen 3uftdmbe an

geiftiger 9?egfamfeit unb 5ftannigfaltigfeit geroinnen roürben.

Lettner roürbe, footel id) roeife, gerne fommen, ba es für einen

friferjen 9ftenfd)en in X)eutfd)lanb nid)t met)r erfreulid) 3U leben

ift. (Er i[t oon guter ftamilie, oerrjeiratet unb befitjt einiges 93er

=

mögen, unb man roürbe in jeber 23e3iet)ung einen anftänbigen

afabemifetjen ^Bürger geroinnen.

2Bas mid) betrifft, fo i[t es mir {ebenfalls unmöglid), bis

uäd)ften £erbft eine berartige Stellung an3utreten. Steine

arbeiten finb roegen unausgefetjter Sorgen unb über ber tag*

liefen 53emüf)ung, nad) Sftarjrung aus3uget)en, nid)t oorgerücft;

bie bafyerigen SRittel ausgeblieben; mein Verleger ber)anbelt

mid) fctjnöbe, ba er mid) nun balb reif glaubt 3U beliebiger 33er=

fügung; ein r/tefiger SBud)^änbler, roeldjer mir als $reunb cor*

gefetjoffen
1
), glaubt nun mid) aud) in ber Xafd)e 3U t)abe.n 3ur

33erfd)leuberung meines Talentes, unb mein früherer $ausroirt

t)at mid) um bie Summe oon 119 Malern oertlagt, ba er über»

jeugt ift, id) ro o 1 1 e ilm nid)t be3at)len unb fjabe 'ü)n mit meinen

SSertröftungen angelogen, roärjrenb 3f)r in 3u^ö) roarjrfd) einlief)

glaubt, id) t)abe (Sud) angelogen mit meinen 9Ius[iä)ten k. unb

3l)r muffet best)alb ein oorfid)tiges 33erfat)ren beobachten. So
greift eines ins anbere unb es bleibt babei immer beim eilten.

sIBie bem aud) fei, fo f)abe idj im minbeften nicfjt im Sinne,

barüber 3U oertrüppeln, unb roerbe mid), roenn id) gefunb bleibe,

jebenfalls 3ured)tfmben.

(Es tut mir aufrichtig leib unb Iräntt mid) als guten Sd)roei3er

unb 3ürd)er, bafc in biefem Slugenblide, roo (Euere Sätigfeit

in öffentlichen Dingen fo fein* in SInfprud) genommen ift, ict) mit

*) 5ran3 Duntfer.

«ottfvieb «ellevS Geben. II 22
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biefen peinlidjen 93rioatgefd)id)ten mid) aufbrängen mu^, [tatt

ettoas nütjen 3U tonnen. Dod) bitte id) Did), geehrter $reunb,

angelegentlid), ben offenen £on biefer Mitteilung nid)t 3U mifc

oerftefyen, benfelben 3U entfdjulbigen unb einem oer3eU)lid)en

©efüfyle meiner unangenehmen £age 3U3u[d)reiben. %n jebem

3falle toerbe id) in befferem Sinne feiner3eit mid) toieber tjören

Iajfen. 23is bat)in empfehle id) mid) einer milben ^Beurteilung,

unb Deinem ferneren SBofylroolIen.

STM §od)ad)tung unb Ergebenheit Dein
@ ^^

110. 2tn Hermann ^peffner

[»erlin, 31. 9ftär3 1854.]

ßtebfter ^reunb

!

Um leine ftonfufion f)erbei3ufüf)ren, melbe id) S^en, t>afy

id) oom 1. Utpril am SBaufyof 2 bei Sdjmibt rt>ot)ne, too id)

mid) eifrigft beftreben toerbe, [obalb möglid) oon 93erlin toeg=

3u!ommen.

£offentlid) finb Sie mit S^rer %xau (5emat)Iin gut in 3ena
angefommen unb Ijaben bort alles in beftem 3uftanbe gefunben 1

).

3d) f)abe nad) ^fäxtx 9lbreife nad) 3ürid) ge[d)rieben, für mid)

eine motioierte 9lblefmung jener SInmutungen ausge[prod)en,

Dagegen nod) einmal roeitläufig auf Sie t)ingetoie[en.

Seither fjabe id) nur eine lurse 9tn3eige erhalten, ba.$ bie

früher oerfprod)ene (5elbf)ilfe nunmetjr erfolgen toerbe, über

t>it Sdjulfadje rourbe nidjts ermähnt. 33) ^)öbc inbeffen erfahren,

bafe erft Iür3lid) 3toei Sftänner, toooon ber eine Dr. (£[d)er aus

3ürid) (mein fpe3ieller £nrann), be3eid)net toorben, um über

bie Organtfation ber 5ln[talt 3U beraten. ^Berufungen ftetjen aI[o

nod) im toeiten treibe. 3$ glaube faum, ba$ bie Sdjule im £erbft

eröffnet toirb. 3$ oin über3eugt, baft meine 33or[d)läge {ebenfalls

ertoctfjnt roerben, rate %t)nen aber nun felbft, einfttoeilen ntd)t

an bie Sadje 3U beulen. (Es lommt f)aupt[äd)Iid) barauf an,

ob bie 9fte[fieurs überhaupt eine Stelle für £iteratur unb ftunft*

ge[d)id)te l)aben toollen, ober biefelbe nur für mid) freieren

*) $ettner Ijotte am 11. 9D?är3 in ber Singatabemie 3U Berlin einen Vortrag

über ^Robinfon unb bie SRobinfonaben gehalten.
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voollten, um mid) ein* für allemal 00m §al[e 3U t)aben; benn bafe

fic [id) fein (5eroi[[en baraus machen, bas £)ffentlidje 3U ber*

gleichen 2tusfünften 3U benutjen, bafür f)abe id) einen neuen

33eroeis, inbem bas 3U ertoartenbe ©elb er[t red)t nid)t aus

tt)rer £a[d)e lommt, [onbern ein 33or[d)ufe ber Staatsfa[[e i[t,

toofür [ed)s 9ftamt [id) oerbürgen unb id) 3um ooraus eine

Quittung einfenben mufcte
1
). 9tad) aufcen f)in [ief)t alles bies

gan3 anftanbig aus unb gereicht eine [olcfje <Poetenunter[tütumg

ber SRepublif oon 3roeit)unbertfünf3igtau[enb (Einroot)neru gu

aller (£t)re. ©enau be[el)en aber lommt es nur barauf an, baß

biefe reichen jungen Staatsmänner, bie 3um Seil 2)U3brüber

oon mir [inb, nicfjt in bie eigene 2a[d)e greifen roollen. (Sin

(Srunb, unb ein [efyr [flauer, ift allerbings aud), baburd) eine

©eroalt über mid) 3U behalten, im ftaW id) etroa nun meine

^flicfjt als ßiterat ntd)t tun unb nid)t fleißig [ein roollte.

33arnl)agen, ber bis in bie StRitte bes jroeiten 23anbes gelefen

l)at, fprad) [id) [efjr gün[tig unb überra[d)t über meinen Vornan

aus, es roirb aber tool)l nod) anbers tönen, bis er 3U (Enbe i[t.

3d) roerbe jebenfalls über 2>ena fommen unb grüfoe Sie in=

3toi[d)en aufs be[te.

3fc ©ottfrieb"Äetler.

111. 2üi 9Ätittec unb (Srfjtoeftec

»erlin, ben 10. SIpril 1854.

£iebe Butter unb Scfjroefter!

Den legten »rief t)abe id) erhalten unb mufe leiber ben[elben,

[tatt mit meiner eigenen $er[on, nochmals mit einem 2luffd)ub

oergelten. Daburd), baft bie Ferren in 3üriä) bas oer[procfjene

(Selb nicfjt [d)iäten unb mid) fortroäfyrenb im Ungetoi[[en

liefen, t)aben [id) meine 33ert)ältni[[e nicfjt oerbe[[ert, inbem

alle meine ^Berechnungen umgeftofeen rourben unb id) ba3u

nod) um bie 3eit fam, roelcfje id) nid)t in gehöriger 2ßet[e oer*

toenben tonnte. (£r[t oor oier3et)n Sagen enbliä) erhielt id)

eine $lufforberung, einen (Empfang[d)ein ein3u[enben unb bin

nun in (Srtoartung ber Summe oon 1800 Oftanfen, b. I). toenn

*) Sier irrte ftd) fteller, t>gl. 33b. 1 S. 236.
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es enblid) geraten toilt. 3d) roerbe nun root)l erft &nbt Sftat

nad) £aufe tommen. (£s tut mir leib, bafc Du, liebe Butter,

Did) nid)t bef)aglid) füfylft in ber 2Bot)nung auf ber „platte";

bod) braud)ft Du bie £ausleute nid)t 3U berüdfid)tigen unb

aud) btn iFjausoerfauf nidjt 3U bereuen. 2Bir Ratten bas alte

£aus bod) nicfjt mef)r brausen unb es t)öd)ftens als (Sigen*

tum behalten lönnen, roas nur unnütje (5efd)äfte gemacht t)ätte.

3n ber jetzigen 2Bof)nung roerben roir root)l nod) ein 3af)r bleiben

tonnen; id) t)abe barin ^ßlatj genug, ba Regula roentg 3U

Haufe i[t, [0 !ann id) aud) in ber 2Bot)nftube arbeiten, unb aud)

roenn fie ba i[t, fo ijt es mir angenehm, nad) [0 oielen 3af)ren,

roo id) roie ein roilbes 2ier immer allein unb fremb in meinem
möblierten 3irrtm^r f)odte, roieber einmal in unserer Haushaltung

3U [ein. 3$ f)<*be <*m glüdlidjften gearbeitet, als id) nod) gän3lid)

unbelannt in unferer alten Stube unb bem ftämmerli l)erum=

Ijodte. 3$ roerbe alfo erft etroa ein falbes 3^r lüt ber gegen=

roärtigen 2Bot)nung fleißig arbeiten unb bann er[t fef)en, roas

für eine 9trt oon 2Bot)nung btn Um[tänben angemeffen ift. 9ftan

f>at mid) angefragt, ob id) eine ^ßrofefforftelle an bem neuen eib*

genöffifd)en 3nftttut oerfel)en lönne unb toolle; 3uerft l)abe id)

es bejaht, bann aber roieber abgelehnt, inbem es mid) 3U fet)r

oon meinen literarifdjen 3 1*,eden ab3iet)en unb alle meine Gräfte

in 9lnfprud) nehmen roürbe. 2Benn es nötig ift, fo roill id) lieber

einen fonftigen einfachen Soften, ber nid)t oiel 3U beuten gibt.

(£s ift eine originelle %btt oon Regula, bafe fie glaubt, id)

fd)äme mid) tr)rer unb l)ätte besl)alb it)rer in bem 23ud)e nid)t

gebadjt. 2>d) glaubte bod), über einen folgen 9trgroot)n t)inroeg

3U fein in meinem Filter unb mit meinen (Erfahrungen. 2>d)

fjabe mit bem Vornan einen gan3 beftimmten 3**^, roeld)er

fid) erft im oierten 23anb 3eigt, unb nad) roeldjem id) leine

Sd)toefter brausen tonnte. Hberfyaupt ift lange nid)t alles

barin, roas id) erlebt, foroie oieles aud) gar nid)t roaf)r ift, roie

3. 33. bie £iebesgefd)id)ten. 23iele Figuren, roeldje gan3 gut 3U

brausen roären für eine poetifd)e ^Bearbeitung, roie 3. 23. ber

2>ean Slünbig unb anbere ©efellen, an roeldjen fid) Iet)rreid)e

23eifpiele geftalten liefen, t)abe id) aud) roeggelaffen, foroie ben

SÖtatfjis Spinner, roeldjeu man fet)r roet)mütig fomifd) oerroenben
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formte. SBcnn id) in fpäteren 3<*l)ren einmal meine eigentlichen

(Ertebniffe [Rubere, fo roirb meine Sdjroefter aud) if)re gebüfyrenbe

Stelle finben 1
). Xtbrigens roirb bas rounberlidje 33ud) überall

günstig beurteilt unb t)at mir fogar in 23erlin, roo es £unberte

oon Sei)rift[tellern gibt, in gan3 t) eitlen unb nobeln Greifen eine

fd)meid)eu)afte 9lnertenmmg oerfdjafft. (Es roirb inbeffen er[t

[eine SBirfung tun, roenn ber Sdjluft erfd)ienen ift, unb icfj

glaube, bafj es mid) um ein gutes Stüd oorroärts bringen roirb,

obgleich es oiele get)ler t)at unb lange nid)t bas ift, roas id) eigent*

lid) machen !ann, oielmet)r eine blofee Stubie ober ein fierjrblätj

in biefer Utrt. 3d) bebaure, ba$ id) hzn armen äRünd) nid)t mef)r

geferjen unb it)m aud) nie gefdjrieben rjabe 2
). ^nbeffen glaube

id), bah er mit feinem Sftetier in SImerifa nietjt übel fahren roirb,

roenn er nid)t 3U oerlaffen unb mittellos bort anlommt.

Um htn %xty
z
) tut es mir fet)r leib. ^fabeffen fdjabet es il)m

nichts, roenn er ein bifedjen fdjroere (Erfahrungen madvt; er roirb

baburd) etroas metjr Lebensart be!ommen, als in feiner gamüie
gebräud)lid) roar unb ift.

3d) laffe ben <51aigg g^üfeen; er roirb bod) mein Sud) nid)t

getauft t)aben, inbem id) it)m nad) meiner £eimtef)r fd)on eins

rjätte geben tonnen, inbeffen baute id) il)m für feine treue £etl=

nat)me.

3d) bin eingelaben roorben, auf meiner §eimreife einige

SBocfjen in %tna 3U3ubringen bei einer befreunbeten t$tomilie
4
);

roenn es tunlid) ift, fo roerbe id) fvingetjen, unb bann bürfte es

Sftitte 3uni roerben, bis id) t)eimtomme. übrigens roirb bie 3eit

fdjnell oergerjen, unb es roirb fid) alles 3ured)tfinben.

^nbeffen tannft Du mir root)l nod) einmal fdjreiben, id) freue

mid) immer, etroas 3U t)ören, roas bei uns oorget)t. 2>d) t)abe

x
) SBgt. 93b. 1 S. 334.

2
) Äupferbrutfer (Ebuarb Stöünd) aus Darmftabt fjatte im 2Rär3 1853 bie

anuttcr in 3ü*iä) befudjt. Äur3 barauf geigte er tl>r feine Slusroanberung nad)

5Imerifa an.
8
) Srifc <5d)eud)3er fjotte fid) genötigt gefeljen, mit feiner gamilie aus3U=

Stehen aus bem r>äterlid)en £>aus, roeil feine grau fid) nid)t mit feinem 93ater

»ertrug, unb roar bamals and) in ötonomifd) bebrängten 93ert)ältniffen (93rief

ber «Mutter com 11. 2TCär3 1854).
4
) Settners.
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fd>on einmal gefd)rieben, hofo Du bie 23riefe md)t 3u franfieren

braudjft, es tommt Iciber nid)t auf einige (5rofd)en an bei mir,

fonbern um £unberte, toeldje mir ftets fehlen. Sooiel i[t inbeffen

ficfyer, um Deine Sorgen ein roenig 3U mäßigen, tafo id) 3U £aufe

mit bem, roas id) fyter brause unb bis jetjt immer aufgetrieben

babe, mit (Sud) orbeutliä) toerbe leben tonnen.

3d) f)abe meine alte 3BoI)nung enblid) aufgeben muffen unb

mofyne nun 23 a u f) o f 91 o. 2 bei S dj m i ö t.

£aufenbmat grüfeenb oerbleibe id) bis auf weiteres unb

Mferes (guer 3 ^n unb ©ruber

©ottfr. ftellcr.

112. %n Jpermann Äettner

Berlin, bm 6. 9Kai 1854.

£teber ^freunb!

3t)re ^Rejenfion 1
), bie id) geftern las, erinnert mid), baft id)

%i)ntn nod) meinen Dan! für öftren Defoe 2
) fd)ulbig bin unb

aud) beiliegenbes £u[tfpiel
8
> 3uftellen mufe, bas mir 9ting nebft

©rüfcen für Sie übergeben f)at. (Es gefiel fefyr gut bei toieber*

polten Aufführungen, ertoeift fid) aber bei ber ßeftüre als etroas

trioial, nad) meiner 9tnfid)t. 9lmg l)at überhaupt fefyr mit ber

(5etoöl)nlid)Jett 3U lämpfen, neben großer iprobuftions=

geroanbtfyeit.

Sftre 9te3enfion, für meld)e id) bemütigft banfe, mar feljr

notmenbig, nad) bem gemeinen ^üifterquatfd), melden ftüfyne

in feiner „(Suropa" losliefe
4
).

Die eibgenöffifdje Sdjule in 3üntf) toirb erft im i^erbft 55

orbentlid) eröffnet unb befonbers an bie ^Berufungen für bie

x
) £ettner an fteller, 3. 5tpril 1854: „Die 5Re3enfion über !$f)ttn Vornan ift

\a)on längft in ben |>änben ber ,9lattonal3tg.'; ber Slbbruä toirb nun tool)l in ben

nääjften Sagen erfolgen. . . . Sie [ollen feben, bafe Sie einen glänjenben (Erfolg

Ijaben toerben. |>eut fünbigt bereits bas Sprutjfdje .SJlufeum' ein ßuftfpiel oon

3b«cn an. 5hir3, 2111er klugen ridjten fid) auf Sie." Lettner roar inbes mit feiner

Sefpredjung bes „CBrimen $emrid)" nadjträgltd) böd)[t un3ufrieben.
2
) „ftobinfon unb bie Slobinfonaben", Serlin 1854.

3
) „ttnfere ftreunbe" oon 2ttas SRing. Sgl. beffen (Erinnerungen 23o. 2

S. 136.

4
) „(Suropa", 9tr. 36 oom 27. <ttpril 1854.
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l)umanifti[d)e gaMtät nod) nid)t gefdjritten. Die pt)üofopf)ifä)e

<$fatultät ber alten Umocrfität roirb eingeben, um bie brei übrigen

$atultäten glän3enber aus3uftatten. Die eibgenöffifdje ftafultät

bagegen [oll bann ebenfalls großartig angelegt roerben. 3$
l)offe, unter biefen Hmftänben fclbft nod) 3U redjter 3ett in ber

Sd)toei3 3U fein, um in unferm 3uteref[e ein3uroir!en. 9ftir tjaben

Die ftcrle nod) nid)ts gefdjiät; oor oier3et)n Sagen mufete id) erft

eine gertcr)tlicr) bestätigte 33erfd)reibung für bie 3U erroartenbe

(Selbfumme einfenben; auf biefe SBeife bin id) bie gan3e 3eÜ
über fo in Sorgen geroefen, bafc id) nid)t oiel tun unb alfo

nid)t einmal bas 93erf)ältms mit SBieroeg t)erftellen tonnte burd)

Ulbfenbung bes oierten SBanbes. 3$ fürd)te immer, er l)at fid)

mit ben Beuten in 3ürid) in Rapport gefegt (ba id) it)m betmfs

ilberfenbung oon (Sremplaren bie treffen unb gutmütigerroeife

aud) ben (5 r u n b mitgeteilt), unb bafc nun bie beiben Parteien

ein t)öd)ft roeifes (£r3iet)ungsfi)[tem 3U befolgen oermeinen, in»

bem fie mid) 3appeln lajfen.

3d) fomme jetjt öfter in bie ftaffeetrcm3ä)en, bie fid) bei

93amt)agen 3ufammenfinben. 35on ßiteraten ift nid)t oiel (£r=

l)eblid)es ba, 9ttng, Sktjfe 1
) uff. finb bie $auptlid)ter; ta*

gegen finb einige roofylgebilbete Damen unb allerlei oornefjme

Ferren t)a, roie 3. 23. ber ©eneral $fuel 2
), rooburd) man

roenigftens Gelegenheit t)at, fid) etroas ab3ufd)Ieifen unb einen

berocgliaperen Xon 3U erroerben 3U oerfd)iebenen nütjlid)en

3roeden. Die 9fäd)te ßubmilla t)at fid) l)öllifd) für mid) er»

flärt unb mid), t>a fie in ^ßaftell malt, fd)on abtonterfeiet.

Diefe (£l)re teile id) inbes mit £errn oon Sternberg 3
), mit 33el)fe,

mit 9ttng ic, roeldje alle an ßubmillas 2Banb Rängen, unb bie

beffere §älfte biefer gemalten ©efellfd)aft finb einige t)übfd)e

3Räbd)engefid)ter.

Obgleid) fid) Sd)id[al unb 5le3enfenten fo renitent unb 3äl)

gegen mid) ©erhalten, bafc id) für bie D a u e r biefer SBufoeit

gan3 ooll 9*ad)egefüf)le bin, fo f>offe id) bod) balb roie ein root)l*

x
) Äarl (Sbuarb Skbje (1802—70), tomptlatortfdjer ©c^i^tfcfjrctbcr.

2
) Der befannte 2mm[terpräftbent, ftreunb $emrtd)s o.ÄIcift (1779—1866).

8
) Sllexanber oon (Ungern*) Sternberg, ber (Er3äf)Ier unb 5ötemoirenld)retber

(1806—1868).
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gcfd)tüäri3tcr dornet an einem glüdlidjeren £tmmel auf3uget)en,

von roo id) Sie bann beffer gelaunt begrüben roerbe.

Sför getreuer ©. Heller.

3t)rer $rau ©emat)Im la[[e id) mid) f)öflid)[t empfehlen, foroie

öftren ftinbem in ©ebanfen einen ^ßfefferfudjen überreifen,

ober, falls jie es oor3ief)en, eine £üte 23onbons.

113. 3tn STCutfec unb (Sdjtoeftec

£iebe Sftutter unb Sd)roe[ter

!

3d) fjabe bas ©elb aus 3ürid), roeldjes mir fdjon auf Ietjtes

9teujal)r oer[prod)en roar, er[t oor oier3el)n Sagen erhalten.

Daburd) i|t meine gange 2kred)nung umgejtofeen roorben; id)

tonnte nur meine Sd)uiben in ^Berlin begaben unb muft 3ur

§eim!et)r unb für bie Sdjulben in 3ürid), roeldje nid)t mef)r

bebeutenb ftnb, aber aud) für btn erften 2Iufentf)alt, eine neue

Summe com 93ud)t)änbler erhalten. Dies roirb auf (£nbe

btefes Monates ge[d)et)en, fo bafc id) rool)l er[t im 2>uli naa^

§au[e lommen toerbe. 3uöe[fen [tet)en meine 9lusfid)ten jet)t

gut, bie $Bud)I)änbIer jinb nid)t fd)ulb an ber Q5e[d)id)te, roie

Du immer glaub[t, liebe Sühitter, fonbem roenn id) er[t einmal

Sorgenlos arbeiten !ann, nad)bem id) bie nötigen Stubien beenbet,

be3al)len fie gern meine arbeiten, ba id) er[t jetjt eine grünblidje

©eltung im roeiteren ^ublifum erroorben t)abe unb nod) er*

toerben roerbe. Die frühere G5e[d)id)te mit ben ©ebidjten roar

eben nidjts, als ein oerfrüf)ter blinber £ärm. Die Stelle an ber

eibgenöffifdjen Sdjule Jann id) immer nod) belommen, roenn es

nötig ift, ebenfo eine anbere; überhaupt roünfd)te id) um Deinet*

roillen, baft Du nid)t fo unnütje Sorgen unb 3tf>eifel t)ege[t;

id) roerbe geroift balb fyeimtommen unb 3roar als ein anberer,

als id) fortgegangen bin. 9Benn id) f)ätte als ein irjubel
1
) t)cim=

lehren roollen, [o t)ättc id) es Iängjt tun lönnen, ba id) bas
s#ei[egelb [djon mand)mal in ber £a[d)e l)atte ober jeben klugen*

blief erhalten tonnte. Dafc id) aber nid)t [o ins SBlaue hinein nad>

§aufe tomme, follte (£ud) bodj ein Seroeis fein, bafc id) roobl roeife,

toas meine £etmfef)r 3U bebeuten l)at in jeber 2k3ietmng.

*) fiump.
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Übrigens bin id) in bcm großen 23erlin geartet unb lommc in

[ef)r anftänbige §äu[cr, unb bic Ferren 3ürd)er roerben mid)

roof)l aud) nod) ad)ten lernen, roenn id) [d)on bisher fein (Selb

t)atte.

Huf bie 2Bed)[eIge[d)id)te bes Äutfäer ©ulanb 1
) f)ätte[t Du

Did) gar nid)t [0 meitläufig einla[[en [ollen, [onbern einfad) fagen,

Du nefymeft leinen 2Bed)[el an. 3d) werbe inbe[[en bie Sadje

näd)[tens abmad)en. 3$ ^oe mir enblid) roieber einmal eine

Ut)r getauft, um meine 3t\t genauer ab3iiteilen, ba id) mid)

[eiber nad) §au[e [et)ne. 2ßenn meine 93erf)ältni[[e geregelt

[inb, [0 fann id) oon Deut[d)lanb aus bequem ein (Sintommen

von 2000 ^an!en fjaben, unb roenn id) ba3U nod) eine gute

Stelle betomme, [0 roirb es bod) roofjl gelten.

2Benn ber ftrieg 2
) unb bie (5elbtri[is nid)t gelommen roären,

[0 roäre [d)on alles läng[t in Orbnung unb id) in 3ürid). Das
9ftalf)eur r)at al[o einen rein äußerlichen ©runb, ber nid)t in mir

ober in meinen Hoffnungen unb ^rojelten liegt, roie %fox oiel=

leid)t glaubt.

3d) roün[d)e, bafc biefe !ur3e 9tad)rtdjt (Eud) nid)t in [0

[d)Ied)ter Hoffnung unb trüber Stimmung antreffen möge, unb

bafy 31)r (Sud) barauf ©erlaßt, baß id) balbmöglid)[t unb in guten

Um[tänben rjeimfomme. £au[enbmal grüßenb

(Euer treuer Sot)n unb ©ruber § Heller.

«Berlin, btn 13. 3uni 1854.

114. 2ln ^ermann jpettnec

äftein lieber $reunb

!

Da Sie oielIeid)t mid) nun täglid) erroarten, treibt es mid),

Sfönen einige 5Rad)rid)t oon mir $u geben. 93or oierserm klagen

I)aben mir meine £anbsleute enblid) einiges ©elb ge[d)idt, aber

nad) bem ©tat, roelcfjen id) [d)on im £)ttober oorigen 3<tf)res

einge[anbt r)atte. (Es roaren 420 Sater, roeld)e al[o 3U einer

bequemen unb ehrenhaften ©rtsoeränberung nid)t ausreisten.

3d) muß aI[o nun 00m Sd)luß bes 9comanes unb oon bin

1
) X)es ehemaligen §etbelberger §a»sl)errn.

2
) £>er Ärhnfrieg.
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Sftooellen, überhaupt com Verleger bas übrige erwarten, ©rünb*

Itdje 2Ibf)ilfe unb 9tusfommen roerbe id) fielet burd) bie bra*

matifdien Sadjen f)aben, roorauf id) mid) täglid), fett id) bas

Sweater roieber mefjr be[ud)e, merjr oeriaffe, es müßte benn

mit bem Xeufel 3ugef)en. Der fehlerhafte Vornan iann nid)t

maßgebenb [ein, roeil bie[e roeit[d)td)tige, unabferjbare Stria*

ftrumpfform mdt)t in meiner Sftatur liegt. ©an3 etroas anb eres

tft es, roenn man nur einige Sogen 311 füllen t)at, unb bas auf

peripateti[d)e 2Bei[e unb in naturgemäßer Dialeftif. 3$ roerbe

näd)[tens bem Stteroeg t)tn oierten 23anb ab[d)iden unb muß
bann oor allem abwarten, roie er es mit bem £>rude rjält, ob id)

benfelben nod) oon SBerlin aus !orrigieren foll ic.

(5e[tem befam id) eine 3u[d)rift oon einem angefjenben 93er=

leger £)ugo Sd)eube in 3 e^; roeldjer mir mit [erjr oerbinbIid)en

unb oieloerljeißenben SBorten [einen in §eibelberg 3U grünbenben

Verlag anbietet unb an3eigt, ba.% er mit 3t)ntn über ^fyx literar*

t)t[tori[d)es SBer! 1
) ftontraft abge[d)lo[[en tjabe. 9Baf)r[d)einlid)

fyaben Sie bie ^rcurtbfct)att gehabt, if)n aufmerl[am 3U madjen

unb 3U ©erführen, [0 baß id) mir al[o nid)t 3U oiel einbiiben barf

auf biefen 23rief, roeld)er [on[t ein aufmuntembes 3ßtä)en w&xt

unb in ^Berlin, roo mand)e oerblütjenbe ©rößen gegenwärtig

mit 9ftanu[fripten oon £aben 3U Qahtn oergeblid) laufen, mir

9teib erroeden bürfte. Gs lommt inbe[[en alles auf 33ierjoeg an,

roas er I)ören läßt, roenn er "b^n Sd)luß bes Fontanes rjat. Sie

roerben of)ne 3roeifel Sftäfyeres roi[[en über be[agten Anfänger,

toeld)er mir allerlei roeitaus[erjenbe Mitteilungen madjt. Sie

roi[[en, baß id) einen Verleger braudje, ber bas ©elb nid)t pein*

lid) fjeroorflauben muß; aud) muß man an bie 3utunft beulen

unb [id) eine allfällige Sammlung nid)t 3um ooraus 3er[plittern

ober erfdjroeren. 3$ *)aDe immer bie Hoffnung, abgefefjen oon

ber bramatt[d)en ßaufbarm, eine nidit große, aber gute Samm=
lung er3äl)lenber Schriften 3u[tanbe 3U bringen, 3U roeldjem

3toede id) aud) t>m „©rünen ^einrid)" nod) einmal umarbeiten

unb it)m eine gemein genießbare $orm geben roürbe. $lud)

werbe id) in brei bis oier 3^*^ bod> nod) eine glüdüd)ere

Sammlung meiner (5ebid)te 3U [tanbe bringen, unb 3U allebem

*) 2>ie £iteraturgejcr)icr)te, bie bann bei S3ietoeg erfriert.
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barf id) meine 23erf)dltni[[e mit btn Verlegern nid)t oerpfufd)en,

ba [ie too!)l meine f)aupt[äd)Iid)e Ccxi[ten3grunblage [ein unb

bleiben toerben. 3$ will emfttoeilen bem £erm Sdjeube oer*

bmblidje Slnttoort geben, ba feine Mitteilung unter allen Um*
[tauben unb befonbers jetjt, too alle orbinaren 23ud)l)änbler

peinliche unb toid)tige ©efid)ter fd)neiben, Dan! oerbient.

Schreiben Sie mir aber bod), toas Sie oon ber Sadje beulen!

3^r Sdjriftdjen über btn „9tobinfon" f)at mid) [eitler oiel*

fad) befd)äftigt. 3$ toollte, id) t)ättc es cor bem Sd)reiben

bes „©rünen £einrid)" gefannt, inbem id) baburd) auf mand)es

aufmerffam tourbe. 3$ teffc iettf o* e 23efenntniffe bes fjeiligen

9Iuguftinus, roeldje aud) nid)ts anberes finb als eine geifttge

s#obmfonabe, nämlid) infofern man 3ufd)aut, toie [id) ein 3nbU
oibuum alles neu enoerben, aneignen unb fid) einrid)ten muft.

3n biefem Vorgänge liegt ber 9tei3, ob bie (Entbedungen unb

ginbungen bann neue $rüd)te, Xiere unb bequeme Zah
fd)lud)ten ober moralifdje ©egenben unb ©egenftänbe betreffen.

3d) Ie[e aud) btn ^Rabelais 3um erften SCRalc unb bin frappiert,

toie oiele Iiterarifdje Sftotioe unb Sanieren, toeldje man [o

geroöfynlid) für nagelneu ober oon einer getoiffen Sdjule Ijer*

[tammenb anfielt, fdjon [eit 3<tf)tf)unberten oorl)anben [inb, ja

toie man eigentlid) [agen lann, alle toirllid) guten ©eures
feien oon jef)er bageroefen unb nidjts bleues unter ber Sonne.

Um nur ein 23eifpiel an3ufüf)ren: t)ielt id) btn 3Bit$, einen un*

uerftänblidjen ©alimatfyias literarifd) au3Utoenben, für neu unb

glüdlid) in ber Sieäfdjen Sftooelle „3) i e 91 e t f e n b e n", too

3toei 93errüdte bergletdjen Wtben galten, roeldje mit großer

£uftig!eit unb ©efd)id gemad)t finb
1
). 9tun finbe id) im 3roeiten

JBudje bes „^antagruel", Aap. 11 uff. 3xoei yitbtn oon 9?abu=

liften, in toeldjen bas förmlidje 33orbiIb 3U jener $lrt oon Sd)inb=

luber, in roeldjem fid) bie Ferren SRomantifer fo fet)r als „paten=

tiert" 3U betoegen gefielen, 3u finben ift. 9Jtan follte allen Beuten,

u)eld)e anfangen toollen, fid) mit ber ty r o b u 1 1 i o n 3U be*

faffen, bringenb raten, burd)aus allen oorfyanbenen Stoff fnfte*

matifd) burdfaulefen unb fo mit allen eitlen (Sinbilbungen, als

x
) fl. Sied, Sänften »b. 17 (1844) 6. 199 ff. <Bgl. bie «Reben ber 3üs

Sün3ltn in ben „X>ret geregten ftammaerjern".
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roürben fie neu [ein, tabula rafa 3U mad)en. (£s bringt nun 3roar

mandjer ein XRotio ober eine Lanier aufs £apet, roeld)es er

roirflid) nirgenbs gelefen I)at, unb bas bod) fd)on alt ift. 3n foId)en

fällen glaubt man fid) gerabe [d)meid)eln ju bürfen, auf bas

oerfallen 3U |ein, roorauf früher fd)on beffere fieute, otme bod)

etroas baoon 3U reiften. Die Sad)e oerljält [id) aber aisbann fo:

Stiele 2Bit$e unb äJcotioe, gabeln, 2Inefboten uff. roerben

von btn 23oIts[d)id)ten gepflegt unb get)anbt)abt, fommen in bie

äftobe in ^Bauern» roie Stubentenfneipen, SBerfftätten unb Stflarft*

planen, oer[d)roinben t)ier unb taud)en bort roieber auf unb
fdjroimmen in ber fiuft umr)er. 9hm tommt [o ein Criginal*

genie unb glaubt tounber roas 311 tun, roenn er unmittelbar

an ber 9ftutterbru[t ber Statur liege, aus ber „lauteren $oIfs=

quelle" fd)öpfe, unb roie bie Slusbrüde alle fjeifecn, roenn er

l)inuntertaud)e in bie Xiefe bes immer neuen 23oItsgemütes

unb Stoff ba fammle, roo bie „Salonmenfd)en" nid)t t)in!ommen.

(Sr fd)reibt jid) alfo berlei SBitje t)inter bas OI)r unb bringt fie

als nagelneu unb ur!räftig glüdlid) 3um Drude, roäl)renb bte=

felben fd)on oor 3at)rtau|enben oielleidjt längft in flaf[ifd)en ©e=

bieten aufgetrieben rourben. So gibt es Dinge ber oer*

fd)ieben[ten 9lrt, roeldje fiel) bas 23oIf immer roieber ergätjlt,

3. 93. erotifdje 9tnefbotcn, bie ^Boccaccio tlaffifd) geformt, aber

nid)t erfunben t)at, roeld)e oielmetjr fd)on in Sfabien gang unb

gäbe roaren. So eine Stenge 23elu[tigungen, Sd)er3e, Dialoge,

fabeln uff. Unb bas (5an3e bes poetifdjen Stoffes befinbet

fid) in einem merfroürbigen ober otelmefjr [et)r natürlichen fort*

roäl)renbeu Kreisläufe. (Es roäre ber 9Jcüt)e roert, einmal eine

2lrt Statiftil bes poetifd)en Stoffes 3U mad)en unb nad)3urocifen r

roie alles roirflid) ©ute unb Dauerhafte eigentlich oon Anfang

an fdjon ba roar unb gebraucht rourbe, fobalb nur gebid)tet unb

gefdjrieben rourbe. 5Rid)t einmal ber lnrifd)e 2Beltfd)mer3, b^n

man immer mobem nennt, ift neu; er ift, fofern er [djön ift,

fd)on oolllommen in d)inejifd)en fiiebern ausgebrüdt, mit allem

heutigen Apparate: lanb[d)aftlid)en Stimmungen, üemen netten

Pointen u. bgl. 2Beld)er 9teid)tum an tonlreten plaftifd)en unb

brafti[d)en (Einfällen unb Silbern, mit benen man fid) t)eute fo

abquält, in ber inbifd)en unb anbern orientalifd)en ^3oe[ie liegt,
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ift bc!annt. 9Jltt einem 2Borte : es gibt feine inbioibuelle [ouoeräne

Originalität nnb 5Reut)ett im Sinne ber SBillfürgenies unb ein=

gebilbeten Subjeftioiften (Seroeis Hebbel, ber genial tft, aber

tbzn roeil er burdjaus neufüd)tig i[t, [o überaus [d)ted)te gabeln

erfinbet). 9teu in einem guten Sinne i[t nur, roas aus ber

Dialeftif ber Äulturberoegung f)eroorgef)t. So roar (Teroantes

neu in ber 5tuffa[[ung bes Don Quidjotte (id) roeife nid)t einmal,

ob burd)aus), aber nid)t in ber 9tusfütirung unb in "ütn eisernen

poetifdjen Dingen. Uxib bies ift ber be[te ginger3eig, roonad)

ein Did)ter ftreben unb in roas [eine (Sfjre [etjen foll.

2>d) fyabe mid) [et)r gefreut an ben „§ermen" oon ^Saul £erj[e,

b. t). an um neueren Saaten, bie er in Italien unb [eitler ge*

mad)t tjat, an ber „$urie", „^ßerfeus", 3um £eil aua) an ^tn

„3bnllen aus Sorrent". (Er fteät 3roar barin gan3 in [trifter

(Soetfjetuerei, o^ne bas, roas [eitler gefdjaf) in ber SBelt, be*

merfen 3U roollen; aber ber 9Jten[d) i[t ja nod) gan3 jung; motten
bod) alle, roeldje ü)m bie 3ufunft ab[pred)en, fid) erinnern, roas

| i e eigentlid) in jenem Filter gemad)t unb na d) geahmt
f)aben; f)öd)[tens roar es £eine [tatt ©oetlje. Hnb bann, roer [0

nad)af)men fann unb eine [oldje Sprad)e füfyrt, roirb geroife ein*

mal etroas 2üd)tiges aufhellen, roenn bie SRinbe fällt. 2Bemt ber

arme £enfe nur balb aus ber unglüdlidjen ftonftellation 3roi[d)en

btn beiben Süftroa[[erfifd)en ftugler unb ©eibel, über roeldjer

ber ftönig oon ^Bauern fdjroebt, f)erausfommt ! SBenn etroas

Selbftänbiges in U)m jtedt, [0 roirb unb mufo er balb über bie

Sdjnur f)auen.

sJleulitt) [al) id) audj t)tn „Sonnenroenbl)of" oon äftofenttjal
1
).

<£s ift, roie im „Struenfee" 2
), eine mit ed)t jübifdjer ©emeinf)eit

unb 2frc(i)t)ctt 3u[ammenge[toppelte Sammlung Heiner (£ffeft=

d)tn, bie auf alle Sd)roäd)en bes ^Publifums fpclulicrcn.
9tid)ts roirb oer[d)mäl)t, roas einem ©udfaften root)l anfielt.

$Bas in ber (5ottf)elf[d)en (Er3äl)lung, bie Sie fennen, gut unb

x
) 9ftofentf)al Ijattc baäu 50lottoc aus ©ottbelfs „Gift bie [eltfame 2Hagb"

bemtfjt, Dgl. 23b. 1 S. 275 unb (5. Äellers 9tadjgela[fene Schriften S. 163.
2

) 33on OTidjael 23eer, 1829 erfd)ienen, tann 1847, als fiaube [einen

„Struenfee" auf bie 23üf)ne bringen toollte, auf ^Betreiben bes Äontponiften

2TCen erbeer nrieber aufgeführt.
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bramatifd) oerroenbbar roar, fyat er mit aufeerorbentlid)er ftunft

oerf)uri3t unb ins ©egenteil oerfel)rt, ebenfofefyr aus angeborener

©emeinfjeit als aus öftreid)ifd)er Dummheit. (Sin förmliches

Armutszeugnis [teilte er fid) baburd) aus, bafe bas gan3e Stücf

im Dialeft gefcfjrieben ift. 2Ber einen 93olfsftoff nid)t in bie

Scfjriftfpracfje überfein fann, fonbern ^n (Efjaratter in „na

fdjaun's, i I)ob fie Iiab gf)obt" k. fudjen mufc, ber roeift über*

fyaupt nid)t, roas ein Drama ift unb fein [oll, ober fann roenigftens

feines macfjen. Das 2raurigfte i[t inbeffen, bafe ein ^Berliner

§oftf)eater auf biefen 3opf anbeißt; Deforateur, 9Pto[d)imft uno

Scfjaufpieler roetteiferten, htn SRofenttjat nod) 3U übermofen*

t^alen, unb bas ^ßublifum läuft nun fdjon 3um 3roan3igften 9JMe

hinein. 3>d) fal) übrigens, roie bie £eute bei patf)etifd)en Stellen

lachten unb fid) nur an bem Sammelfurtum oon bunten Spiele*

reien amüfierten. Cbgletd) bas Stüd im öftreid)tfd)en ©ebirge

fpielt, trägt bie eine Sd)aufpielerin ein 23emerfoftüm, bie anbere

ein Appen3eller, bie britte ein tiroler, bie eierte ein fteirifdjes

uff. £erbengeläute , Alpenglühen, 9Jtild)effen, pöbeln (unb-

3toar fer)r fd)led)t unb ungefcfjidt) unb lauter folcfje Dummheiten

roecfjfeln ab, genug, roie es nur jübifdjer Sdjacfjer 3ufammen*

fdjadjern fann.

Der ©utjforo ift bod) ein jämmerlicher 9ftenfd) in feinen

„Anregungen" in feinem ^Blatte 1
). (Er roeifo bod) roirflid) nicfjt

mel)r, roas er roill. Dod) für einmal ift es nun genug gefdjuftert;

f)ier fjabe id) gar feine ©elegenljeit 3U plaubern, benn alle £eute,

oom alten 93arnt)agen bis 3um SDlax *Ring herunter, tjaben fein

unbefto ebenes unb gefunbes Urteil mefyr. 23arnf)agen lebt eben

in ber Vergangenheit; bie jüngeren aber finb förmliche £alunfenr

bie es nid)t über fid) oermögen, etroas 3U loben, rooran fie feinen

£eil rjaben, ober etroas 3U tabeln, roas eine U)nen geroogene

©röfte gemadjt f)at. ©ute ©runbfä^e roerben genug auspofaunt,.

aber jeber tut bas ©egertteil oon bem, roas er fagt, mit ber

größten Sdjamlofigfeit.

3d) roünfdjte fef)r 3U roiffen, roie Sie eigentlich mit SSieroeg

fielen unb roarum Sie oon it)m abftral)ieren; fabreiben Sie mir

x
) 3n [einen „Unterhaltungen am fjäuslidjen §erb" braute ©ufcfotD eine

Jtebenbe IRubrif „Anregungen".
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bod) eftoas Darüber ! 2Bas meine 23ert)ältni[[e betrifft, fo benfen

Sie ettoa nid)t, bafj biefelben nod) lange auf bemfelben $unft

bleiben, nnb la[[en Sie fid) überhaupt barüber nid)ts lümmern.

2Bas id) [d)on lange [agte, eine 23eränberung toirb {ebenfalls

mit bem abgefdjidten eierten 33anbe eintreten.

SCRit beften (Empfehlungen unb ©rußen an 3t)re %tau unb Sie

2$r ©ottfrieb Adler.

Berlin, otn 26. 3um 1854.

115. 2tn 2lnbceas SKubolf öon Planta

§odmerel)rter §err,

Sie fyaben bie ©üte gehabt, ot)ne mid) 3U fernten unb

ot)ne mein [onberlidjes 33erbien[t, bennod) bei einem Unter*

nehmen, toeldjes be3toedt, mid) aus einer üblen Sage 3U be*

freien unb meine Iiterari[d)e £aufbaf)n 3U förbem, fid) mit einer

bebeutenben Summe auf bie gemeinnütjigfte Sßeife 3U beteiligen 1
).

3n ber Hoffnung, 2ftnen in nid)t ferner 3ulunft meinen er«

gebenden Dan! perfönlid) unb mit einem günftigen SRefuItate

unterbreiten 3U bürfen, erlaube id) mir, Ijieburd) nur om glüd*

liefen (Empfang öftres gütigen ^Beitrags ansteigen, mit bem
banfbaren 5ßer[pred)en, ben[elben 3U anbertoeitig gemeinnütziger

35erroenbung [obalb es in meinen Gräften ftet)t, 3urüd3uer[tatten,

ba biefe 9Jtöglid)feit von [elbft eine ber folgen gegenwärtig

empfangener irjülfe fein toirb 2
).

3n3toifd)en genehmigen Sie, t)od)3Uoeret)renber £err! meine

93er[id)erung ausge3eid)nete[ter £jod)ad)tung unb (Ergebenheit.

»erlin, 3. 3ult 1854.
©ottfrieb Heller.

116. 2Cn jpeemann .«peftnec

93erlin, otn 21. Oftober 1854.

ßieber greunb!

3t)r ©rief enthebt mid) einer momentanen Verlegenheit;

infolge bes 3ürd)erifd)en 9lusfd)reibens , bas idj gelefen, ge=

bad)te id) fogleid) nod) einmal 3U fdjreiben, mar aber ungetoife,

x
) 3ur Sadjc ogl. 23b. 1 S. 236.

2
) 23gl. 93b. 3 23rief 574.
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ba id) bie Unioer[itäts=(Etifette unb =(Et)re nid)t fenne, ob id)

3^nen bic Selb[tmelbung 3umuten, bic[clbe antunbigen, ober

auf freie ^Berufung antragen je. [olle
1
). Die ausgefünbigten

Reibungen roerben 3um guten Seil gefetjlidje ^orm [ein; benn

geroife [inb [crjon manche Stellen [o gut roie befetjt.

Da Sie nun [id) aber bereits gemelbet t)aben, [o roill id) [o*

gleid) nod) einmal [abreiben, mufe aber ben (Erfolg meiner Stimme
aus ber 2Bü[te titn ©öttem ant) einstellen. Da id) aber bod) nod)

3U rechter 3^it f)eim3Utommen tjoffe, roerbe id) münblid) nod)

operieren. Die eigentiid)e Sd)ttle, infonberrjeit bie pf)ilo[opt)ifd)e

gafultät, roirb im £erb[t 55 eröffnet unb oor Oftem geroife in

be3ug gerabe auf u n [ e r ©ebiet nidjts befinitio befetjt. (Es toäre

freilief) all3ul)üb[d), roenn röir im näd)[ten 3al)re 3u[ammen tu

3ürid) leben roürben.

2Bas mid) betrifft, [o [itje id) immer nod) 33aul)of 2 in ^Berlin,

unb 3toar, um es nur 3U ge[tet)en, [d)änblid)erroei[e aus bem
ein3igen ©runbe, roeil id) btn oierten 58 a üb nod) nid)t

fertig tjabe! (Es i[t eine [fanbalöfe ©e[d)id)te mit bie[em oer=

flud)ten Utlp oon Vornan! %d) barf nid)ts anbers [abreiben, bis

er abgeliefert i[t, unb bod) mag id) ü)n 3eitroei[e gar nidjt am
fet)en, unb bie 23ud)l)cmbler, 23ieroeg roie anbere, oerberben

einem bie £aune nod) gan3! 2Bas id) benn tue? 3$ utad)e

Sadjen fertig im (5 e b ä d) t n i s, ba id) nid)t baran [abreiben

barf, unb fabri3iere mit bem größten ^Släfier Dramen, SRooellen,

©ebid)te, ^luffätje unb alles möglidje, roas id) alles [abreiben

roerbe, ber 9teit)e nad). Daneben fülle id) meine ßefelüden aus.

So fjabe id) bie alte Dacier[d)e fran3ö[i[d)e ttberfefcung bes

^Plutard) burd)gele[en unb !ann nun gar nid)t begreifen, rote

man, ot)ne ^Slutard) 3U fernten, t)abe exiftieren tonnen ! So get)t

es mit bie[er oerflud)ten ^Iutobibalterei.

^.Seltner an Äeller, 19. Oft. 1854: „Sie roerben aus ber ,9lllg. 3tg.' (Bei-

lage) erfeben tjaben, ba& bas ^ßoInted)nifum jefct offaiell bie ^rofeffuren ju

offener SBeroerbung ausgetrieben t)at. 3ä) fabe infolgebeffen geftern an btn

Dr. ftern [
s^räfibenten bes [djroeiä. Sdjulrats] gefdjrieben unb meine Sd)riften

unb fiebenjäfuige fiefjrtätigfeit oorgeritten, es ben £euten anljeimgebenb, ob

fie mid) als ^rofeffor ber 2Ird)äoIogie unb Äunftgefd)id)te ober ber beutfdjen

£iteratur ober oieIIeid)t aud) gar nid)t baben roollen."
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9JUt <5d)eube naljm es folgenben Verlauf. 5Us er nrieber*

fyolt in mid) brang unb mid) perfönlid) be[ud)te, bot id) ü)m

cnbltcf) bie Sftooellen an, toeld)e id) nad) bem Vornan fertig

mad)en toollte. 3$ [agte U)m, bafj 23tetx>eg [ie [d)on feit einem

3al)r in £änben t)abe unb nid)ts barüber äußere. (Er roollte [ie

fogleid) nehmen, aber bas 9Jlanu[tript oon 93ieroeg er[t heraus

t)aben, um leine 2ln[prüd)e oon biefem 3U risfieren. 33) [abrieb

an 23ieroeg, er [olle [id) entroeber [elb[t erflären, ober mir bas

9P?anu[tript [ogleid) über[enben, ba id) einen Verleger bafür

toüfete, ber mir aus ber Verlegenheit fyelfe. 33) [abrieb, tia id)

leine Slnttoort erhielt, toieberljolt unb [teilte ü)m beutlid) cor,

töeldjen (Eljaralter ein foldjes 3urüdl)alten oon 9Jianu[Iript

f)abe 2c; aber bis auf tjeute t)abe id) leine ^Inttoort erhalten.

23Io[j bie[er Sage erhielt td) ein ftuoert oon 93ietoeg mit einem

23e[tell3ettel aus 23remen, toonad) eine bortige 23ud)t)anblung

brei oierte 23cmbe bes „©rünen £>emrid)" bringenb oerlangt.

£ies [oll roal)r[d)einIid) eine 9Jlal)nung [ein. 3tt3an[d)en rourbe

id) mit Sdjeube einig, bie Sftooellen ein[txoeilen auf [id) berufen

3U la[[en unb bafür einen 23anb oon 3toan3ig bis fünfunb3toan3ig

SBogen (£l)aratteri[ttfen unb 6d)ilberungen in ber 2Irt meiner

3ugenbge[d)id)te 3U projeltieren, toofür id) nod) reid)Ud)en Stoff

I)abe, ber nid)t in ttn „(Srünen <?>emrid)" pafete unb btn man
in ber brüten ^er[on oertoenben fann. Sdjeube [ollte mir [0=

gleid) 300 Saler bafür 3uget)en la[[en unb [d)idte mir btefclben

in 2Bed)[eln mit oiermonatlidjer 33erfall3eit auf [ein £aus in

3eitj, bas in ^Berlin lein Sftenfd) fennt. (Er t)attc mid) al[o mn[ti=

ft3iert; t>tnn id) lonnte bie 2Bed)[el rein 3U nid)ts anberm brauchen,

als 3um <5d)ulben3at)len, toäfjrenb id) etroas bares (Selb 3U be=

galten beab[id)tigte, unb er [elb[t 3at)tt in ber £at al[c bie Summe
er[t [päter aus. 9tid)tsbe[totDeniger glaubt er mid) nun burd)

bie[en ftrttff [0 oerbunben 3U tjaben, ba^ er oon nicfjts als ftreunb*

[d)aft [prid)t, projeziert unb mid) in jeber 2ßei[e in 33e[d)lag

genommen uri[[en roill, [0 bafe id) mir [d)on fe[tge[tellt t)abe:

oorläufig einmal unb nie nrieber mit Sdjeube! Das Verfahren

S3ietoegs nun i[t eine unge[d)idte brutale ^fänbungsmanier. (Er

unrb, toenn er htn Sd)lufe bes „©rünen £einrid)" l)at, nun
toteber angerüdt fommen; allein id) toerbe nid)t mefyr ber ^rüljere

©ottfrieö «eitere Se&en. II 23



354 Scrlin 1850—1855

[ein; obgleid) [ein 23enef)men be[d)impfenb i[t, [o i[t es mit

anbern nidjt be[[er unb es i[t ein irjunb toie ber anbere, baoon

bin id) über3eugt. 23ietoeg i[t n»enig[tens [olib, unb toas er 3U

Iei[ten oer[prid)t, bas tut er orirtlid) unb in be[ter $orm. 90tein

oierter 23anb i[t inbe[[en allmäl)lid) bodj angemad)[en, unb ba

id) gerabe jetjt gut baran bin, [o urirb er bis Cmbe Oftober ab*

gefyen tonnen. SBenn 23ieroeg aisbann anbinben toill, }o toerbe

ia) it)m [agen, roas bie Ut)r i[t.

3>d) toün[d)te am Iieb[ten mit einem Verleger einen ftontraft

ab3u[d)ließen , toortad) td) ettoa 600 £aler jäfjrlid) (etma auf

fünf 3<rt)re) fid)er einnehme, unb roogegen er alles bruden tarnt,

toas id) mad)e. 2Bie ber ^Bremer 33e[tell3ettel austoei[t, braucht

al[o oon bem Vornan eine ein3ige bortige 93ud)l)anblung brei

Exemplare, f)ienad) muß bas 23ud) bod) gut getjen. 2ßas meinen

Sie nun, roenn id) 93ietoeg als er[te 33ebingung, in fernerer 23er=

binbung 3U bleiben, bie ^orberung [teile, ba\$ er, 3um 3ti<fytn r

isafo er midj an[tänbig 3U bel)anbeln ge[onnen [ei, 3uallererft

un[er 2Ibtommen über ben „©rünen Reinritt)" reoibiere unb mir

ein fe[tes unb an[tänbiges 9tRitteIf)onorar oon 2V2
—3 £ouisbor

pro Sogen 3uge[tef)e? <?>ierburd) roürbe td) auf einen Sdjtag

6—800 £aler für [d)on ©etanes erhalten, unb mit bem 9fleu=

jat)r toürbe ober müßte 3ugleid) bas regelmäßige (Sintommen

beginnen. Dura) bie bramatifdjen Sachen beute id) ebenfalls

etroas ©utes ein3unel)men. 9Iber freilid) müßte td) bei bie[er

^forberung fe[t bleiben unb bann roirilid) mit Söietoeg abbrechen,

roenn er nidjt barauf einginge; toas [id) audj bebenfen läßt.

SBenn id) aber roieber btbtnU, toas er ber ßeroalb gibt, [o

[et)e id) nidjt ein, toarum i dj nidjt bie Hälfte baoon bean[prudjen

tonne? Schreiben Sie mir bodj ^i)tt SJteinung hierüber; benn

id) mödjte nidjt ettoa aus Übereilung eine 2Irrogan3 ober Un=

ge[d)idlid)leit begeben, bie un3toedmäßig roäre.

3d) toerbe ben lünftigen Stftonat enblidj oier3ef)n Sage 3U bem
cr[ten £u[t[piete oertoenben, um einen Einfang 3U madjen mit

bem Sweater. Die übrigen Sadjen roerbe id) er[t in ber Sd)toei3

unb bei be[[erer 23erfa[[ung ©erfolgen !önnen. Unb [omit abieu

!

Sdjimpfen Sie mid) nid)t aus, benn id) tue es [d)on [elb[t ! Der

alte Rapp unb ber junge 9lugu[t (toeldjer nad) 2Imerifa geljt)
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jinb f)ier geroefen; btn Eliten erroarte id) roieber mit bem 9ftar,

bcn er t)ier auf [bie] Unioerfität bringen roill. 2>of)anna i[t in

£eibelberg unb immer traurig, roie [ie [abreibt; id) lann U)r nid)t

Reifen; ein jebes 3uden braucht feinen eigenen Araber.

Das ^ugenbibnll oon ©0U3 1
) tjabe id) gele[en unb berounbere

mit 3f)rcen bas famofe Salent unb bas 9Iuge bie[es 9ften[d)en,

bin aber ärgerlid) über 'üzn unoer[d)ämten [upranaturali[ti[d)en

§öllen3ujang, btn er mit oerroerflicfjen unb t)ot)len (Stilmitteln

ausüben roill. $tud) ift ber gute alte Jüngling fo oerfyetjt unb oer*

I)ebbert in run[tlidj)en, oergeiftelten unb forciert=bla[ierten Gebens*

arten, bajg ba3roi[d)en [eine roafyren unb [d)önen Stellen roie

£ügen ftetjen. (£s i[t bie alte ©e[d)id)te: roer bie SBorte Statur,

Sieberleit, ©efüt)I, £er3 2c. immer im SJiunbe füfyrt, i[t eine

fortroäfyrenbe Desaoouierung [einer [elb[t unb geroötmlid) ein

oer3roidter (5e[elle ober ein 9tad)troäd)ter. 9teu i[t bie[e o[t=

unb roe[tpreufci[d)e, pommer[d)e unb märti[d)e 23ieberleit unb

^aturrultur, bie[e patrioti[d)e ©efül)lsei[enfrefferei, roie [ie [id)

in Sdjerenberg, 9tienborf, 3um Seil im alten §äring=2Ileris unb

Sogumil ©oltj auftut. ©olt$ i[t roie oon 6d)erenberg f)erunter=

ge[d)nitten, nur hofo er ein anberes ©eure bebaut. Stile bie[e

3lorblanbs= unb ^ßreuftenreden gebärben [id), als ob nod) lein

9Jlen[d) aufeer ifjnen etroas gefüllt, geglaubt unb gefungen t)ättc

;

es i[t bod) eine [d)öne Sadje um bie unoerroü[tlid)e 9ften[d)en=

natur unb um ben Sonnen[d)ein. X)ie[er f)at gan3 po[itio in

bie[en bla[[en preufoifdjen £anb[trid)en einigemal ein bifedjen

[tarier auf bie 23irfen unb auf bie Sanbraine ge[d)ienen, unb [0=

gletd) ent[tef)en einige gute Didjter, roeld)e if)ren ©oben be[ingen,

als roäre er er[t Ijeute entbedt roorben; es [inb nun fünfzig 3öl)re,

[eit 3ur 3eit ber „9Jlu[en unb ©ra3ien in ber äRarf" biefe 3auber*

Ianbe aud) einmal entbedt roaren.
3t)r treuer

<$ Rültx

117. 2£n &tan$ ©untfec

93eref)rte[ter £err Dunder!

3d) roollte 2ftnen ge[tern einige 9iad)ria)t geben oon bem
3ftanu[tripte, roeldjes Sfymn oon einem §rn. 2Beber 3ur gefälligen

*) (Sin Sugenblcben (1851).
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(Einfielt oorgelegt xoerben foll ober |d)on i[t. Da td) einerfeits

bcm jungen Wlannt bet)ülfltd) fein möd)te 3ur Unterbringung

bes SBudjes, anbrerfeits aber aud) bie ©rünbe angeben, xoeld)e

td) in bem fraglichen SBerflein felbft ftnbe, fo erlaube id) mir,

3ftnen meine Meinung barüber burd) einige 3^ilen mit=

zuteilen. SBeber ift eigentlid) ein Huftier oon ©Übung aus

Sommern, toeld)er Steigungen 3ur £iteratur t)at unb ein [ei)r

fd)önes latent befitjt, aber meiner $lnfid)t nad) nod) nid)t ge=

nügenbe literarifcfje 23orftubien, unter uns gefagt, oa er bisher

[einen ^rleift f)auptfäd)lid) ber mufttalifd)en Arbeit juroanbte.

Dat)er l)at bas oorliegenbe 2Berfd)en nod) leinen [o red)t l)anb=

greifIidjen unb prägnanten Stoff unb 2M)alt unb ift eljer eine

leid)te geiftoolle 5lrabesle, als ein plaftifdjes unb braftifdjes Opus
ober ein beftimmter flarer Vorgang. Dagegen ift es fo oollgefpidt

oon einem feinen unb 3arten Tumore unb oon einer buftigen unb

fd)önen 9taturfd)ilberung, toie man es nid)t oft ftnbet, unb um
biefer (£igcnfd)aften roillen t)alte td) bas Sud) bennod) für ein

foldjes, toeldjes entfd)ieben 3U otn beffern gehört unb nod) met)r

oerfprtdjt, toenn ber 9lutor feine (Erfahrungen gemacht t)at.

Dies ift meine aufrichtige unb unoerf)ot)lene $tnfid)t oon ber

<Saä)e, burd) toeld)e id) ^fönen inbeffen keinerlei 3umutung
[teilen, fonbern ein3ig meiner eigenen (El)rt[tenpflid)t nadjlommen

mödjte, roomit id) ergebenft unb etyrerbietigft grüfce.

3fc ©ottfr. Heller.

93erltn, ben 1. SRooember 54.

118. 2üt gerbinanb gxeUigcail)

»erlin, ®not 1854.

ßieber ftreunb!

£err SDtajor Stabler1
) aus 3ürid), bato I)ier burdjreifenb,

totll fo freunblid) fein, Deinen Stanbort in £onbon aus3ufpüren

unb einige ©rüfee oon mir gu überbringen, toeld)e tool)lgefinnt

3u empfangen id) Did), Deine roerte %xau unb fämtlid)es

junges <5eroäd)s angelegentlich bitte. Du l)aft Did) fo ol)ne

SIbmelbung aus Deutfd)tanb toeggemad)t, bafe es mir un=

l
) Scr fpätere Oberft Äarl Stobkr aus 3ürid).
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möglid) mar, (Sud) oon 3^it 3U 3ett 3u berieten, bafe nicfjts

bleues oor Sebaftopol fei, b. f). bafe id) immer nod) in Verlin

rooljne. Dies ^faftum bitte id) 3U nehmen roie es ift, unb otme

bie faft unoermeiblidje 3beenaffo3iatton einer bamit notroenbig

oerbunbenen Verfd)Ied)terung meiner ^erfon. 3d) möd)te Dir

gern meinen fd)redlid)en Vornan in oier Vänben 3ufommen

laffen, roenn id) roüftte roie? SoIIteft Du etroa 3U einem Iöblid)en

£ebens3eid)en in $orm eines flehten Briefes freiten, [0 tue

bies mir funb unb ob mein Verleger ober id) bas ^ßafet füglidjer

abfenben? Viel roürbeft Du inbeffen ntd)t baran oermiffen, benn

es tft ein öbes unb ungefdjidtes 9ftad)roeri gür mid) l)at es bie

tragifdje Vebeutung, bafc es bie Hrfadje meines langen £ier=

feins ift. 3d) t)atte bas Sud) nod) in ber fubjeftioen unb un»

roiffenben £ümmel3eit angefangen unb t>tn Drud beginnen

laffen, ol)ne 3U bebenfen, roas ein Vornan etgentlid) ift. 3d) blieb

balb fteden, oon anbern Dingen angeregt, unb gab bod) bem
Verleger mein 2Bort, oor ber Veenbigung nid)ts anberes 3U be=

ginnen. So lam id) in bie feltfame Situation, alle 3roea%
^rojefte unb guten Dinge unterbrüden 3U muffen, roäf)renb es

mir gan3e Vierteljahre unmöglid) mar, ben oerfIud)ten Strid=

ftrumpf aud) nur an3urvU)ren. Dura) alles bies geriet id) in

allerlei bebenflid)e 3uftcmbe, roeldje nun enbliä) balb abgeroidelt

finb, unb id) lebte t)ier roie in einer Vüfeer3eit unb Verbannung,

roeldje um fo tieffreffenber mar, als fie nid)t etroa bie %o\Qt

meiner Xaten, fonbern oielmeln* meiner Untaten mar. (£s

gibt aber aud) feinen befferen Vufoort unb ftorreftionsanftalt als

Verlin, unb es t)at mir oollfommen ben Dienft eines pennft)I=

oanifdjen 3ellengefängniffes geleiftet, fo i>ak id) in mid) ging

unb mid) roäfyrenb biefer ausgefud)t l)unbsföttifd)en 2>al)re 3U

befferen Dingen roürbig macfjte; benn mer bergleidjen anftrebt

ober fonft fein (£fel ift, ber befinbet fid) fjier oollfommen un=

geftört unb fid) felbft überlaffen. 3d) f)abe aber meinem Vietoeg

bod) einen hoffen gefpielt unb, ofme etmas 3U fdjreiben, mir eine

rool)lgeorbnete unb »organifierte ^3robuftionsreif)e ausget)edt in

ben langen Sagen, unb roerbe nun 3U ipaufe mit roid)ttgem (5e*

fid)t mid) an eine f)öd)ft raffinierte unb ausgetüftelte Xätigfeit

madjen. 3n 3ürid) roirb eine fd)mei3erifdje polntedmifcrje unb
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pf)iIofopl)ifd)e Schule 1
) errietet, unb man beutete mir an, bafc id)

nun tool)l follte imftanbe fein, ettoa bie Stelle für beutfdje £ite=

raturgefd)id)te k. 3U übernehmen, um aud) ettoas 3U I e i ft e n
unb mein 33rötd)en 3U oerbienen. SBenn id) nun t)eim ginge, fo

lönnte id) ber Sdjulmeifterei fdjmerlid) entrinnen, ha aud) meine

XRutter, 2BiU)elm Sd)ul3 unb alle £eute angeftedt finb oon biefer

f)errlid)en Sad)e. 3d) bleibe alfo mofylroeislid) fo lange toeg, bis

man bie Stelle anberroeitig befetjt t)at, unb fjabe aud) ben Ferren

ben Lettner empfohlen, ber für fo toas beffer taugt als id).

Srotjbem fel)ne id) mid) ferjr nad) £aufe unb nad) frifd)er

fiuft, ha nid)t 3U leugnen ift, toie fef)r ber SPtenfd) oon bergleidjen

abfängt, unb roenn man fd)led)te £uft atmet, fo fann man trotj

aller (£infid)t bod) feine gute ^'iqvlx mad)en. 9Iber bies 3U füllen

unb grünblid) aus3ul)alten , nenne id) meine frud)tbringenbe

£eibensfd)ule unb eine enblidje 2Ibreife ben fröf)lid)en glüdt)aften

Sd)lufe berfelben, meiner aber mot)lbegrünbet unb abgerunbet

fein mufe, gleid)toie 2tbolf Stat)r unb Ofounr) £eroalb it)re nod)

immer bet)inberte Beirat ben 9tbfd)luJ3 bes ftunfttoerfes U)res

Bebens unb ßiebens nennen.

33on ben 00m ftönig oon SBaoarten angeftellten Poeten ift

^ßaul ioeufe ein toir!lid)es unb fcpnes Talent, toeld)es aber nod)

gar leinen redeten 9Inimus t)at, ha er unter lauter (£feln auf=

getoad)fen ift unb nod) mit Urnen grafet 2
). 9Iud) <3d)erenberg,

mit bem id) eine 3eüfong oerfeljrt, ift ein ©enie, aber ein alter

untoiffenber <rjansraurft, ber ben Mangel an Selbftbeaufftdjti*

gungs» unb 23ilbungsfät)igfeit burd) allerl)anb Scharlatanerie 3U

oerbeden fud)t. Selbft ^rutj, ber neulid) eine CLljaratteriftü oon

if)m gab 8
), l)at auf biefen ftöber oollftänbig angebiffen. Xlber=

fyaupt finb bie £eute in fltorbgermanien bermalen oon fcfjredlid)

fur3em ©ebärm, großer ftonfufion unb ©ebanfenlofigleit unb

Jeber, Sitte unb 3unge, ift 2tfttonär in ber allgemeinen ^ßfufdjerei.

23runo Sauer fd)eint faft red)t 3U t)aben, toenn er bie ftet)enben

§eere als bie einigen Regulatoren unb fritifd)en ^faftitute be=

3eidmet; toenigftens, toenn toir es mit biefem ^ßaraboion aud)

x
) D. I). eine Slbteilung für greifädjer am ^olntedjnifum.

2
) fteller benft im befonberen an ftugler unb ©eibel, ogl. oben S. 349.

3
) 9teue Sänften (1854) 93b. 1 <5. 241 ff.
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bar)inge[tellt roollen [ein la[[en, mü[[en roir bod) befennen, baß

fic bie einigen [inb, bie nod) roas 9led)tes !önnen unb lei[tcn

unb 3eigen, baft nod) nid)t alles oerfault i[t. Unb [elbft biefer

£ro[t roirb roieber problemati[d), roenn roir betrauten, tote 3ur

3ett bes römi[d)en Verfalles gerabe bte Solbaten aud) [el)r

tapfere ßeute roaren.

3d) roollte gern etroas über Did) [etb[t [abreiben unb alles,

roas Dir anfängt, roenn id) nur etroas baoon roüftte, unb es i[t

mir, als ob id) an einen großen Unbetannten t)inrebete. Unb
bod) möd)te id) fo gern roiffen, toie es (Sud) ergebt unb roas %v)x

mad)t alle 3u[ammen. Deine 9lnü)ologte x
) t)abe id) erlauben unb

Iaure [d)on lange auf etroas 9teues, mad)[t Du benn gar feine

(5ebid)te met)r? 3$ glaube immer, Du [ollteft einmal ettöas

^ro[a [djreiben 3U allgemeinem ^hitj; benn es t)at [id) neuer3eit=

lid) l)erausge[tellt, bafe faft nur nod) bie oerpönten 23er[emad)er

eine orbentlidje ^ro[a [abreiben lönnen unb berfelben auf ben

Strumpf 3U Reifen imftanbe [inb. SBomit id) aber md)t ettoa

auf meine eigenen Untaten anfpielen möd)te; benn roenn id)

aud) oon jetjt an beftrebt [ein roerbe, be[onnen 3U [abreiben, [0

roirb bies jebenfalts nid)t oon meinen [d)led)ten 93er[en fyerfommen

ober bann nur aus ber 9t e g a t i e.

3d) grüfte (Sud) aI[o tau[enbmal, id) roollte, id) tonnte Did)

einmal fefjen, id) roüfete allerlei Teufeleien 3U er3ät)len, bie all3U=

fomifd) [inb, roie es mir t)ier ergangen u[ro. mit mand)erlei

^ßer[onen. (Ss i[t ein 3U närrifdjes 35oH f)ier.

3d) roerbe für bie näd)[ten 3roei Monate nod) root)nen 23au=

^>°f ^r
-
2 -

(Euer alter (5. Heller.

119. 2ln .£> ermann Reittier

[SBerlin, Januar 1855.]

£ieber Lettner!

3l)re ^ln3eige l)at mid) angenehm unb aud) [et)r unangenehm
überra[d)t 2

) . (Erfteres in ber Hoffnung, Sie roerben [id) in

x
) The Rose, Thistle and Shamrock (1853).

2
) $ettner tnelbctc om 10. 3anuar 1855, bafc er 3um Direftor ber Stntiten*

fammlung in Bresben ernannt roorben fei unb baher [eine Seroerbung um bie

Stelle in 3üridj 3urücfge3ogen habe.
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Dresben roof)l befinben unb tüctt bie Sd)roei3er für if)r läppifd)es

23enel)men be[traft roerben. 3d) f)atte um 9tad)rid)t gebeten

unb feine erhalten, obgleid) id) erfuhr, bafe man auf Sie

fpefuliere unb überhaupt für $tftf)etif etroas Orbentlid) es tun

roolle; fo r)at man aud) eine ©tpsfammlung befdjloffen, obfdjon

eine gan3 artige flehte Sammlung ba i[t mit ben Hauptfiguren

(aufeer ben großen ©nippen), ©egen mid) benimmt man
fid) ebenfalls fo fonberbar. Seit id) bie £iteraturgefd)id)tc

abgefagt, f)at mir fein Sötenfd) ein 2ßort gefcfjrieben, unb bod)

erroartet man immer nod), bafe id) mid) [teile.

^ürglid) reifte ein Sötajor 1
) burd) nad) ßmglanb mit einem

großen Sd)nau3, ber mir münblid) 3U fagen beauftragt roar, aber

gan3 lafonifd), id) follte unoer3ügIid) nad) £aufe fommen, t>a nun=

mef)r bie Dinge fid) entfdjeiben. 2>d) roerbe mid) aber roofjl f)üten

3U gef)en, obfcfyon meine S0lutter mid) ebenfalls flefyentlid) antrieb,

ba ber ^ßrofeffor unb ber fire ©ef)alt it)r fet)r in bie Sftafe [ted)en

unb [ie oon meinen bortigen ^reunben aufgeftactjelt rourbe.
sflber gerabe bie 9Irt, roie id) mid) erft 3eigen foll unb ber Hm*
ftanb, bafe man mid) nicfjt fd)led)tf)in, ol)ne ^Inmelbung unb 93er=

fyox, berufen fann, beroeift mir, bafy id) es nicfjt tun fann. (£s

toürbe jetjt unter allen Umftänben ein bloßes ge3toungenes Unter*

fommen [ein. 3Benn bergleictjen roünfctjbar i[t, fo f)offe id) binnen

3toei 3«^cu fo roeit 3U fein, baft id) mid) an ber 2Inftalt als ^ßritmt*

b03ent habilitieren fann, unb aisbann einen fofelbftänbigen
unb brauchbaren Rxam DO^ubringen, bafe man mid) Honoris
causa aufteilt ober aufteilen mufe, unb ntd)t aus 23armf)er3igfeit.

9cad)fte 2Bod)e roirb roof)l enblid) ber eierte 23anb meines

Sucres erfdjeinen. Set Sdjeube, ber nun in ©otf)a refibiert,

arirb auf Oftem ein 33anb Cfyarafteriftifen dou mir erfetjemen,

nooelliftifdjer SRatur, mit bem Xitel: „Die £eute t»on Selbronla".

Die eigentlichen 9tooellen Ijabe id) nod)
-

aufbehalten unb roill

nun fetjen, roie fid) Herr 93ieroeg fdjliefelid) ftellen roirb.

Diefer £age roar Sogumil ©0U3 bei mir. Ccs ift ein alter £err

oon oierunbfünf3ig 3af)ren, unb, perfönlid) angefel)en, ift fein

9Jit)fti3ismus 3U begreifen unb 3U t>er3eü)en, ba er ein leiben*

fcfjaftlid)es Original ift, ber es im ©runbe gan3 menfcfjlid) unb
l

) Stabler, ogl. oben S. 356.
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fretfinnig meint. (£s gef)t if)m fd)limm, inbem bie ftonferoatioen

fagen, er fei fein (£l)rift, bie Demofraten, er fei reaktionär. (£r ift

fo efyrliä), bafe er ben Pfaffen, bie u)m ©laubensbefenntniffe ab*

3toingen roollen, fjerausfagt, er glaube gar nid)t an if)ren (Sott uff.

^ebenfalls etroas burd)einanber, roie mir fdjeint. ^nbeffen ift

es fd)änblid), hak bie ftrittf if)n fo oberfläd)lid) bel)anbelt; es ift,

als ob alles, roas man f)eut3utage mit guten ©rünben unb mit

$leif} [abreibt, nur fo ftof)l roäre, oon bem man fetbft nicfjt roiffe,

urie man ba3U fomme; bie Ferren urteilen immer nad) fid) felbft.

(Soltj t)at aud) immer Quengeleien mit ber Unterbringung feiner

Sudler unb muftte bis ie^t jebesmal eine teure 9Uife mad)en,

um fein Sftanuffript an Ort unb Stelle 3U oert)anbe!n. Damit

er ein roenig in bie ftonturren^ Ijineinfommt, fo fönnten Sie

einmal (ba Sie geroifj beffer im ftrebit ftefyen, als id)) bei 93ie=

roeg anfragen, ob er ©ofty Sd)riften unter guten 23ebingungen

3U oerlegen geneigt roäre? 3$ glaube, Sie fönnten itm roof)l

barauf aufmerffam machen, roie ©003 geroife nod) ein fef)r ge*

lefener 9tutor roerben roirb. — Der „(5ren3boten"=Sd)mibt ift

bod) sutoeilen nid)t übel; feine letjte Plummer, roo er bie SBalbau

unb ©utjforo burcfjtyedjelt, ift fef)r ergöpd) 1
).

Da Sie nunmehr ftrifte auf ben ©efyeimen 9tat 3ugef)en, fo

empfehle id) mid) mit aller (£t)rfurd)t, befonbers aud) ber $rau

©emal)Iin, roeldjer 3U 3^rem jüngften Äinbe in meinem Ietjten

93riefe fd)Ied)terroeife 3U gratulieren oergeffen.

3d) l)offc, Sie feien alle red)t gefunb unb rootjl. £err 2Btb*

mann t)at l)ier ein Drama „Sftaufifaa" eingereiht; ber probiert

aud) alles, ob es Reifen möd)te; roirb aber nid)ts Reifen.

2Benn Sie 3^t Ijaben, fo madjen Sie bod) fofort nad) Ccmp=

fang bes oierten 33anbes bie Sd)luJsre3enfion ! ^rür bie fünftigen

Saaten roerbe id) Sie nid)t mef)r plagen, ba id) oon mir aus alle

fünftigen SBüdjer fid) felbft überlaffen roerbe. Diesmal aber ift

es nod) nötig roegen bes $8ud)t)anbels, benn ber Vertrieb muft
burd) htn oierten SBanb gerettet roerben.

Obfdjon id) fel)r betrübt bin, bafe Sie nid)t nad) ber Sd)roei3

fommen (befonbers aud), roeil man nid)t roeifc, roas für ein (Efel

jefrt f)infommt; Äinfel ift gan3 unmöglid) bes beutfd)en SBunbes
x
) 3uIion Stfjtntbt in ben „©rengboten" 1855 I, S. 81 ff.
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toegen), fo t)at bte Sadje bod) bie gute Seite, t)afo id) mid) auf

ber i$eimreife unter 3^rcr 2tgibe unter ber X)resbener 23anbe

umfet)en tann. 93or 5Qiat roerbe id) nun nid)t met)r forttommen,

inbem id) bod) I)ier nod) bas ßuftfpiel unb bas ürauerfpiel 1
)

madjen roill. 3$ ftelje jetjt täglid) um fünf ober fedjs Ut)r auf

unb get)e um 3roölf 3U SBette unb oerbrenne roöd)entlid) für

3U)etunb3n)an3tg Silbergrofd)en OL ^r^ @ ^^
120. 2ln bie OÄuffcc

£iebfte Butter!

3d) fyabe beibe lieben Briefe ridjtig betommen unb auf

t)tn erften nid)t geantwortet, roeil id) glaubte, auf 9leujat)r

felb[t 3U fommen. (Es ift nid)t nur bes ©elbes roegen, roarum

id) nod) t)ier bleibe, fonbem aud), um in be3ug auf meine

arbeiten einen foliben 2tbfd)luf$ 3U fjaben unb nod) einige Um=
ftänbe 2

), bie id) im 9Iugenbltde nod) nid)t be3eid)nen !ann, fid)

enttoideln 3U laffen. SBegen ber $rofef[ur in 3ürid) l)at mir ein

3ürd)er, ber ©ergangene 2Beil)nad)t t)icr roar 8
), oon feiten eines

SRegierungsrates münblid) gefagt, id) [ollte mad)en, üefa id) jetjt

auf ber Stelle nad) £aufe !äme. SBenn es nod) etroas baraus

toerben fann, roenn id) bas $rül)iat)r lomme Coa nod) lange nid)t

alle Stellen befetjt roerben unb bie, roeld)e id) oerfet)en tonnte,

eine ber minber preffanten ift), ober roenn bie Ferren, ot)ne mid)

roeiter 3U fragen unb 3U oerpren, mid) fo berufen roürben, fo

roürbe id) bie ©elegenfjeit allerbings nod) ergreifen, um roenig*

ftens einen guten SBillen 3U 3eigen, unb roürbe fd)on ber Sad)e

geroad)fen fein, oielleidjt beffer als ein Xmtjenb fid) t)er3ubrängen=

ber Sd)ulmeifter. 3^beffen ift es nid)t fo gefät)rlid), roie Du
gtaubft, roenn id) erft einmal in 3ürid) bin, fo roirb man fdjon

fe^en, roer id) bin unb baft man nid)t fo 3ur SRot unb aus ©nabe

mir ein Unterfommen 3U geroät)ren braud)t. 3$ mad)e jetjt

ein gan3 anberes (5efid)t, als roie id) oor fed)S S^ren fo traurig

ab3og. 2kaud)bare unb tüd)tige £eute fann man überall brausen,

x
) M3ebem bas Seine" unb „2^erefe".

2
) 23erf)ältms 3U 23ettn Senbertng.

8
) Der oben S. 356 unb 360 genannte ftarl Stabler.
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unb roenn [ie es bort nicfjt tonnen, [0 i|t bic SBelt roeit. £)ier in

23 erlin gelte id) als ein orbentlidjer fterl, unb alle £eute fagen

mir, id) [olle t)tcr bleiben. Dies roerbe id) natürlid) nid)t tun,

nnb üor3ügIid) Deinetroegen unb meiner Sd)roe[ter roegen. 33on

(5elboerraffen unb =ftf)i(fen auf ©runb ber ^ausbriefe 1
) tarnt

feine 9tebe [ein; er[tens t)abe id) [d)on ge[agt, i>afc bas (Selb ber

IRegula gehöre, unb 3roeitens roürbe auf bie[e 2ßei[e bas Ding

nie ein (Snbe nehmen. 3$ mu fe wh burd)aus aus eigenen Gräften

r)elfen unb roenn id) nod) ein falbes 3>at)r fortbleiben müftte.

3rür bie näd)[ten 3roei ^afyxt roürbe mir bie beroufete Stelle

inbe[[en öfonomi[d) nur SRacfjteil bringen; ^a id) alle 3 ßft bafür

oerroenbeu müftte, ber ©etjalt aber nur gering [ein roirb, [0 i[t

es flar, i>afc id) mit meinen arbeiten met)r oerbienc, roeld)e id)

aisbann auf bie Seite legen müftte.

2Bas bas 3^^^ betrifft, [0 roerbe id) auf £)[tem, roenn id)

aisbann nod) nid)t 3urüd bin, etroas (Selb für ben 3^s [ariden,

bamit $t)x es, roenn %t)T nämlid) roollt, tonnt leer [tet)en la[fen
2
);

[on[t muß id) t>alt in htn ©a[tl)of get)en, roenn id) lomme. 3u=

bem roürbe es mir unangenehm [ein, einen fremben 23ögg 3
) i>a

bei ben alleinigen 3U finben in einer [0 engen 2Bot)nung. 3&)

rjabe mid) lang genug unter btn ftttmbtn herumgetrieben.

(Es f)at mid) [et)r gerounbert, baft Sigmunb 4
) in bie Stabt

ge3ogen i[t; id) la[[e if)n grüben, [oroie ben £)ntel unb grit;;

legerem mufe es mi[erabel gefyen, roie id) gehört fjabe. 2Bas

madjt benn ber Onfel, i[t er ge[unb unb nod) munter?

Dem 23ürgi 5) [einen ^ßn^efe l)abe id) mit 3ntere[[e gele[en.

Das i[t aud) einer oon btn ftlugen, 2Bei[en unb l)öd)[t $rarti[d)en

unb Sparfamen, ber [einen Darren bod) nod) in bzn alten Sagen
in ben Dred geführt t)at. (Sr i[t ein gemeiner (£f)arafter unb
tat nur, roas er nid)t la[[en tonnte; aber er i[t nicfjt oiel [djlimmer

x
) SBas ü)m bic SDhitter urieberbolt angeboten.

2
) Die 2Rutter liebelte 3U Oftern 1855 nad) ber ©emeinbegaffe in §ottingen

über, roo aud) SBiUjelm Sd)ul3 roobnte.
3
) <$ansrourft, g<i)tnad)tsnarr.

4
) Sd)eud)3er.

5
) (Ehemaliger 5Regierungsrat, ber als Spitaloertoalter fid) Unregelmäßig,

feiten batte 3ufd)ulben fommen laffen.
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als taufenb anbere [olcfjer flugen unb [oliben (5 r w e r b s*

mann er! 9lud) l)öre id) oon mannen jüngeren £euten, bte

ef)er bergab gefyen als bergauf unb [id) bod) f)öd)[t roeife bün!ten.

(£s i[t bod) manchmal gut, roenn man nidjt [o fix unb flin! ein

großes Sier toirb, fonbern etmas Iangfam roäd)[t, roie bas £art=

fyola, bas be[to länger brennt.

Das £ol3 betreffenb braudje id) oiel bie[en SBinter unb i[t es

[ein* teuer, 9Iud) oerbrenne id) alle 2Bod)en einen ftrug coli öl,

ettoa 3toet SJtaft, bie brei ftxanUn fo[ten nad) unferm ©elb.

3d) l)abe jetjt nid)t 3eü> met)r 3U [abreiben, unb roill bafür

balb roieber [abreiben. 9ftad)t nun mit bem 3i™™e*> **)as 2ftr

roollt. 2Benn id) nid)t (Selb [d)ide, [o tonnt 2för es iebenfalls

ausmieten.

©rüfee Dr. Sd)ul3ens; id) toerbe ifmen balb [abreiben, ha

biefer Sage ber oierte 23anb meines 9tomans abgefanbt toirb.

2In 23ud)l)änblern f)abe id) jetjt 2lustoat)I, unb mehrere 1
) f)aben

mir tt)ren 23erlag angetragen 3U guten greifen, roas jetjt nid)t

jebem pa[[iert. 3Benn §err SSiemeg aI[o nid)t parieren toill,

|o gibt es Slustoege genug.

3d) möd)te bod) roiffen, toas Qcure £ausmei[ter für böfe

Beute [inb! Die roerben bod) {ebenfalls niemanbem ben ftopf

abbeizen tonnen! Die roollte id) mir bod) ein toenig näfyer an»

[el)en, toenn id) ba märe! 2Benn (Sud) inbe[[en bas geringste

pajjiert, [o roerbe id) mit ben fieuten nod) abregnen, toenn id)

an!omme. Sollte es 3U arg [ein, [o roenbe Did) ftrads an ben

^3oIi3eibireltor, SRegierungsrat Dubs, meld) er ein greunb oon

mir ift unb [id) Deiner annehmen toirb!

SCRit tau[enb ©rüfeen an (Sud) alle (£uer treuer Sot)n unb

trüber ©. #.

23erlin, btn 15. Februar 1855.

121. 2tn ^peemann Äettnec

ßieber Lettner!

Der Um[tanb, bah Sie %f)xtn 2Bol)nort geänbert unb nad)

Dresben überge[iebelt [inb, ol)ne mir etmas barüber 3u [abreiben,

*) Sd)eube, Dundcr.
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läfet mid) faft befürdjten, bafe Sorten entroeber etroas 3ugeftofeen

fei, ober baft Sie etroas gegen mid) t)aben. Sctjeube, ber cor

mehreren 2Bod)en I)icr roar, fagte mir, bafc er Sie in Dresben

gefel)en, unb baf? Sie !ran! feien 1
), §offentlid) i[t bies oorüber

unb überhaupt nid)t von (£rr)cbltrf)lett geroefen; roenn Sie jebod)

roof)l finb, jo bitte id) Sie, mid) etroas t)ören 3U Iaffen unb

oor3üglid), roenn Sie fidE) über mid) 3U befd)toeren tjaben, mir

es beutlid) 3U fagen; benn 3U allen (Erfahrungen roäre mir bies

biz bitterfte, alte greunbe 3U oerlieren nur aus bem ©runbe,

roeil id) mid) ntcfjt rühren lann unb roeil mid) bie nieberträd)tige

(5emcuü)eit ber £eute folang als m ö g I i dj in einem un=

feiigen 23ann eingefd)nürt f)ält. 3$ l)abe erft nor fed)s 2Bod)en

bas Ietjte ftapitel meines Fontanes unb 3roar am ^ßalmfonntag

bud)ftäblid) unter Kranen gefcfjmiert unb roerbe biefen Zag, nie

oergeffen. Sftadjbem mid) nun 33ieroeg norljer faft gefreffen um
bas SÖtanuffript, läfet er btn oierten 23anb rut)ig liegen unb cor*

enthält mir jebe 9tntroort unb billige 2tbred)nung, roafyrfdjeinlid)

aus erbärmlicher 9tod)fud)t, roeil id) ge3toungen roar, mit Sdjeube

einen ftontraft ein3ugel)en. 3$ fyatte mid) fo barauf gefreut,

nun jeben SPtonat biefes 5*ül)lmgs unb Sommers einen alten

(Entrourf ab3utun unb mid) bis 3um £erbft in jeber 23e3tet)ung

t)eraus3umad)en, unb nun ruiniert mir biefer brutale §unb alle

bie fdjönen £age unb alle Hoffnungen. Denn abgefef)en r»on

ber petuniären 9tusgtetd)ung crtt3tcr)t er mir burd) bie perfibc

33erfd)leppung ober gar Unterfdjlagung bes oierten 23anbes bie

notroenbige Slufeinanberfolge meiner ^ßrobuEte unb btn flehten

äufterltcfjen Erfolg, btn id) gegenrodrtig fo rool)l brausen tonnte.

Da3u lommt, bafe id) gegenrodrtig etroas erlebe, roas einem

Leitern unb fd)önen Sterne 3U gleidjen fd)eint unb mir r>ielleid)t

nur burd) biefe Eifere unb Verbitterung cerloren gct)t 2
). Sie

roerben alfo rool)l füllen, bafo id) meinerfeits nid)t 3um 23rief=

fd)reiben eingerichtet bin, ba id) manchmal nid)t roeifj, roo mir

ber ftopf ftet)t; unb id) tue es jetjt nur, roeil mid) eine Unruhe
plagt unb eine fd)limme 2ß)nung, als ob überall etroas gegen

mid) r»orget)e.

*) Scttncr tt»ar in ber £at an einem heftigen ©elenfei)eumatismus erfranft.
2
) Die Siebe 3U 23ettt) Senbering.
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Sd)eube toirb einen 33<mb (Er3cu)lungen oon mir bruden unter

bem Xitel „Die £eute oon Selbtönla". (£r ift aud) felbft baran

fd)ulb, bafe er u)n nid}t jd)on t)at; bod) bin id) jettf baran unb

roerbe n)n toof)l biefen SJlonat fertig bringen.

(Es nimmt mid) tounber, roie Sie in Dresben leben, unb roas

3t)re oeret)rte $rau unb 3f)re ftinber machen. 2Benn Sie aI[o

immer tonnen ober aufgelegt finb, (o feien Sie fo gut, mir ein

paar 3eilen 3utommen 3U la[fen ! 3$ rootjne nod) 23auf)of 9tr. 2.

SQlit beften ©rüfeen an Sie unb bie Sförigen

Berlin, ben 9. SRai 1855. ©ottfrieb Äellcr.

2Birb benn %fyxt £iteraturgefd)id)te nun fyeraustommen?

122. 2ln ^ermann ^pettnec

fiieber ^reunb!

§ier i[t enblid) ber oierte 23anb. 33ietoeg fyat nun ge*

fd)rieben unb mir babei eine $lbred)nung gefd)idt nebft einer

refultierenben 23arfd)aft oon 43 £lr. 3 Silbergr. unb 4 <ßfen*

nigen, anftatt etroa 400 Xlr., roeldje id) erroartete, roenn er

auf meinen 23or[d)lag einging, mir ben Sogen mit 2 £ouis=

bor 3U honorieren, ober roenigftens 150, toenn er fein eigenes

93erfpred)en galten unb roenigftens bas ur[prünglid)e Honorar

oerboppeln roollte. Dies tut er 3toar, aber inbem er tüdi[d)er=

roeife bie Seiten 3ät)lt unb eine poffierlidje 9ted)nung t)eraus=

bringt, babei aber immer über Sdjaben t)eult. 9ttd)tsbefto=

minber fjätt er mid) für moralifd) oerpflid)tet, 'ü)m meine näd)[ten

Sadjen oor anbern anzubieten. Dies ift red)t abfd)eulid) bei

biefer 3Irt Beuten, fid) abfid)tltd) borniert unb ftupib 3U ftellen,

um — einige Xaler 3U fd)inben. (£s i[t nun mit Sid)erf)eit an*

3unet)men, bafc fein 23ud)t)änbler 6 Pfennig gibt, toenn er nid)t

mufo, unb fo bleibt ftrifte nid)ts übrig, als bie Äerle roie bie

3uben 3u bezaubern, benen man bie alten 9föde oerfauft.

Das ift ja eine traurige ©efd)id)te mit öftrer langen unb

ärgerlid)en 5lran!l)eit, unb roünfd)e id) 3^nen nur oon £er3en

eine gemütlid)e unb gän3litt^e ©enefung. £e[en toerben Sie

rool)l in Dresben nidjts, be[to met)r 95üd)er toerben toir 3U er*

toarten f)aben? Sie toerben gelefen t)aben, bafc 33ifd)er nun nad)
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3ürid) tommt unb 3roar mit [tarlem ©etjalt. 9hm roirb es jeben*

falls eine erfreuliche ©e[ell[d)aft bort geben. SBenn id) nur er[t

bort roäre! 2Benn mein langroeiliges 23ud) [id) nid)t an mir

erroaljrt, [0 roill id) trauten, enblid) l)eim3utommen; bod) tnufe

id) mid) jetjt gän3lid) auf mid) [elb[t [teilen unb leinen Spaß
mef)r oer[tet)en.

©e[tern [af) id) ein prächtiges £u[t[piel „Das laute ©ef)eim=

nis" nad) ©033t unb Quilberon, unb es t)at mir t)ölli[d) Courage

gemadjt. (£s i[t aud) ein [pafefyaftes 2Be[en, bafe id) als Dra=

matiter in spe 2Irmut falber fa[t nie ins Sweater lann, roäljrenb

alle £unbe unb £umpen, bie nid)ts tonnen, alle £age [id) bort

f)erum[iel)Ien. $lber bas i[t eben bas 2Bal)re, roie [id)] 3U fyoffen

roage, unb roenn id) einmal rjtnlomme, [0 fet)e td) unb emp=

finbe id) metjr an bie[en 33ro[amen, als bie im ttberfluft 6d)roel=

genben. 3$ glaube, bie [tiefmütterlidje £)tonomie bes £ebens

r)at mid) root)l ton[eroiert, unb roenn mein ir>er3 jetjt nid)t bridjt

in bie[em 2fal)rgang, \o roerbe id) mid) root)l nod) anraudjen.

3nbe[[en f)abe id) jettf grofte 9tng[t, bafe ber oierte 23anb

burd)fällt. Die autobibattifcfjen SBilbungslapitel [inb [d)Ied)t

geraten, roeil id) gerabe bamals of)ne alle £ülfsmittet unb 9Utf)e

roar unb alles aus bem ©ebäd)tnis [abreiben mufete, [0 hofo leine

[olibe $lusfüf)rung barin t[t. (Ebenfo lonnte id) \)tn Sdjlufc im
Drange ber Xage nid)t machen, roie id) U)n eigentlid) madjen

roollte. Schreiben Sie mir bod) balb barüber unb galten Sie

mir aud) 2Bort mit Syrern 33erid)t über Dresben ! (£s intere[[iert

mid) [ef)r. $ö?id) be[tens empfef)lenb unb f)er3lid) grüfeenb

«Berlin, ben 18. 9TCai 1855. 3fc ©ottfrieb fteller.

23 a u r) f 2, nid)t: 23ar)nl)of.

123. 21tt Jpecmann .öeftner

23ertin, ben 25. Sunt 1855.

£ieber Lettner!

3d) banle 3*men für Sftre freunblicfje ^Beurteilung meines
oierten SBanbes 1

). 3$ f)abe aud) roieber ein roenig Sftut ge=

*) Seltner fjatte auf ben oterten Sani» bes „©rünen $einrtä)" am 11. 3uni
folgenbes geanrooortet: „9hm 3unäd)[t meinen f)er3ltä)[ten Dan! für ben tjo^en
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fafet, unb bas unglüctlicrje (Snbe biefes r>er[d)leppten 23ud)es,

bas trotj aller 3^itöer[d)roenbung bermoä) in unfeliger §aft ge»

fcrjrieben i[t, mag ein* für allemal ein dritte [ein.

3ftre 23ebenfen roegen bes Sobes bes grünen Reinritt) [toften

roat)rfa)einIia) Dielen Beuten auf; roenigftens tjaben mir gan$

fct>Itc£)±c unb ungefüllte £efer gefagt, bafc [ie bie[en Xob nid)t

erbaulid) fänben. Das rüfyrt bafyer, roeil bas letjte ftapitel nictjt

ausgeführt i[t, unb bie StRoral eigentlich nur 3toi[cf)en ben 3^en
gelefen roerben fann, roas r)offcntItct) mit ber 3eit gefcfjefjen

wirb, roenn bas Sud) überhaupt jolang bie Slufmertfamfeit

3U feffeln im[tanbe ijt. Dies Sd)lufetapitel [ollte eigentlich ur=

fprünglid) etroa brei ftapitel [tarf roerben unb eine förmlicfje

Plegie über tttn Xob bilben, inbem f)aupt[äd)licf) bas aufgegebene

SBeroufetfein ber per[önlid)en Un[terblid)fett bem §emrid) bas

©eroiffen unb 2Beiterleben fdjroer macfjt, ha bie SJhitter bies

ehrsige, einmalige unb unerfetjlictje ßeben für U)n oerloren.

Dies roäre ein £auptge[id)tspunrt geroefen unb tft gerabe ganj

©enufj, ben Sic mir mit Styrer fdjönen, milb feueren, gebanfenflaren Did)tung

gemalt I)abcn. Die nu)ige ^laftit bes Stils ift roabrbaft goetbifd), bie ©efamt*

roirfung eine fo rein bid)terifd)e, roie man fie toenigen Didjtroerfen ber neueren

3eit nad)nU)men !onn. Das 3bnllion auf bem Sd)loffe bes ©rafen ift ein 9Jteifter*

ftü(f, fo 3art unb innig empfunben unb fo burd)aus lebensfrtfd) unb gefunb, tafo

alle neuen ^oeten jamt unb jonbers bei 3bnen in bie Sd)ule geben tonnen. 2Bie

fein ift namentlid) bie Steigerung btefer rein fyarmonifäjen Siebe, oerglid)en mit

ber ätberifdien fiiebe 3U eignes unb ber finnlid)en 3U 3ubttt> ! So geroabrt man
am beften, roas für 2ftüd)te fid) ber £elb in3roifd)en aus feinen 3ttfabrten gc-

roonnen. Sie fpred)en in 3b*em lieben SBriefe bie gurd)t aus, bafe bie Partie

über bie antl)ropologifd)en Stubien ein roenig 3U boftrinär fei. Diefe 3furd)t

teile id) burdjaus nid)t. Dagegen tonnte es meiner 9Infid)t nad) nid)t fd)aben,

roenn Sie bie ©r3ät)lung oon ben <5eimatsträumen bes Reiben fu^er gebalten

bätten. Dod) roerben fie lieblid) burd)brod)en oon ber oortrefflid)en, äufjerft leb*

baft ge3eid)neten ©eftalt bes alten ftunfttröblers. 93ebenten batte td) anfangs

gegen ben Sdjlufe. 2Barum, fragte id) mid), laffen Sie 3b^en Reiben fterben?

gaft büntt es mir, Sie prebigen bas ,3n ber 23efd)ränrung 3eigt fid) erft ber

äReifter' etroas all3U einbringlid), roenn ber £elb feine ftrebfamen 23ilbungs=

roirren mit bem %öt> büfet. 3ft er nid)t fd)on genugfam geftraft, roenn er fid)

fagt, bafe er bas tummerUd)e Filter unb bas gramoolle 3lbfterben feiner treuen

9Kutter oerfd)ulbet? 2>ebod) baben fid) mir biefe SBebenten allmäblid) gemilbert,

inbem id) mir fage, tafo ber ©rnft ber SBilbungstragöbie nur um fo burd)fd)lagenber

auftritt. Cfs roäre mir lieb, roenn Sie mir bierüber etroas fd)reiben."
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weggefallen, ba es mir teils 3uroiber rourbe, nochmals über

biefen ©egenftanb breit 311 roerben, teils id) aber aud) nid)t mef)r

3eit ba3u fjatte, inbem es ba3U eines tiefen unb roof)lüberlegten

2tusbrudes ober Stils beburfte.

(Sin anberes Sftotb bes £obes, roenigftens bes frjmboIifd)en,

ift bas Sd)eitem [einer neuen Hoffnungen. Denn roie !ann er,

ha er in be3ug auf bie gamilte, roeldje bie ©runblage ber Staats»

gemetn[d)aft i[t, ein oerletjtes ober roenigftens be[d)toertes ©e=

roiffen t)at, ein öffentlid)es SBirfen beginnen ober fid) für bas»

felbe oorbereiten? ferner, ba er mit ber (Erfahrung ber geläuterten

Siebe 3urüdgetef)rt unb eine Iebenbige Hoffnung barauf trägt,

mad)t ü)m gerabe biefe Hoffnung bas £tbm unmögltd), roeil

fid) roorjl tein ebles unb ungetrübtes Bebens* ober Gfyeglücf

beuten läfet nad) bem [0 befdjaffenen Xobe ber SJhitter. Da aber

alfo alle biefe neuen 2lusfid)ten, in be3ug auf bie £ebenstätig=

fett forooljl, als auf ben £ebensgenufe, gebrodjen finb, roas foll

er benn roeiter anfangen? Die 3^it unb bie ^ßf)ilofopl)te [oroie

bie 2oleran3 ber (5efellfd)aft roürben tt)n allerbmgs rehabilitiert

Ijaben, ba im ©runbe tein Dolus in tf)m roar; allein bie Sadje

trifft if)n 3U plötjlid) unb am (Snbe einer langen aufgeregten 3eit,

roeldje [ein gan3es 2Be[en unterroüt)It t)at. Die[er Sd)lag i[t

nun allerbings eine 2Billtürlid)teit ober roie man es nennen
roill; allein bie Sad)e ober bas 23ud) mufjte bod) ein (Enbe nehmen,
unb id) glaube, biefer Sd)lufe t)at mel)r 23ebeutung bei aller bloßen

Ulnbeutung, als ein fummarifdjes Heiratsfapitel gehabt tjätte.

Dod) genug oon bie[er alten C5efd)id)te. Sftit Sdjeube fjabe

id) gegen ratenroei[e 9?üd3al)lung [eines (Selbes ben ftontratt

roieber gelöft, ba er ein unge3ogener unb 3ubringlid) ©erlogener

Cümmel i[t. 3ugleid) be3roedte id) baburd) mit 33ieroeg in

fdjeinbar gutem 23erfef)r 3U bleiben, um mit ber 3t\t tyn 3U

fdjnüren unb an ben neuen Sad)en bm Stäben gut 3U mad)en,

bm er mir 3ugefügt. (£r i[t ein gan3 geroöl)nlid)er Drüder unb

Treffer. 3n Berlin l)aben [d)on einige £eif)bibltotf)etare mein
Sud) boppelt ange[d)afft, alfo lügt 33ieroeg roie ein 3ube, roenn

er behauptet, bas 23ud) gel)e nid)t ben geroofynten ©ang, auf hm
er gerechnet t>at. 3$ toerbe if)m bie (£r3äl)Iungen, bie Sd)eube
l)at betommen [ollen, bis Anfang 3uli abliefern 3U einem größeren

©ottfrteb »eUerS Se&ett. II 24
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Honorar; aber id) roeiß faum, tote id) bie 3^it bis bafyin bura>

bringen [oll, unb oor3üglid) ift es mir in meiner 2Bol)nung nid)t

bequem unb gemütlid) xoegen einer etroas aufgelaufenen 9ted)-

nung. 2Benn Sie mir baf)er, lieber Lettner, trotj meines fd)led)ten

93erf)altens mit bem $rüt)eren, nod) cor bem 1. 3uli etroa

fieberig Xaler leiten tonnten gegen bas beftimmte 93er[pred)en,

ba\$ Sie biefelben bis 3um 15. 3uli roieber pünttiid) 3urüdt)aben,

fo roürben Sie mir eine große (Erleichterung geroäljren tonnen.

2>d) roürbe bas (Selb cor allem anberen einpaden unb auf bie

^o[t tun. Das früher ©elietjene im ©etrag t>on 103 Xaler

müßte freilief) in ein ober 3roei Scalen gegen ben £erbft f)in

be3at)lt roerben. Dorf) betrachten Sie biefe Sitte ja nid)t als

t>en geringften moralifd)en 3*»ang ober 9JUßbraud) unferer $reunb=

fd)aft unb benten Sie md)t, baß im gall ber Unmöglid)teit ber

minbefte Schatten einer fdjled)ten fiaune ober Unbantbarteit in

mir auffteigen roürbe. 3er) tonnte t)ier an einem falben Dufcenb

Orten oorfpredjen, ot)ne bah man es mir abfragen Dürfte;

allein an jebem biefer Orte roürbe id) meine unbefangene Stellung

ruinieren unb in eine abfdjeulidje ftlatfdjerei hineingeraten.

3>t)re Mitteilungen über bie Dresbner 9totabeln Ijaben mid)

£)öd)lid) amüfiert. (Es i[t aber fet)r lädjerlid), "öa biefen Ouengeleien

bod) eigentlid) [o gar roenig 3ugrunbe liegt, unb es am (Enbe r)öct)[t

gleichgültig ift, ob biefe ©eneration |id) gut ober fd)led)t unter fid)

ftet)t. 2Benn roenigftens nur ein abgeblaßter £enientampf babei

fyeraustäme ober ein ibeales ©eiftesbünbnis ic. Daß Sluerbad) nun*

met)r fein eigenes fiorle ift, ift gar 3U lomifd). ßorle 3luerbad)

!

3d) t)abe enbliä) Staf)r mit feiner ßeroalb in oer[d)iebenen

©efellfdjaften getroffen unb mußte mit it)m fpred)en. (Er t)at

aber einen abfd)eulid)en, ausgeborrten unb Iäppifd)en (Einbrud

auf mid) gemacht. 3d) f)örte übrigens, baß £eute bamit um=

get)en, it)m in betreff feines „Xorfo" 1
) ein ljunbsgemeines #om=

pilations* unb ^ßlagiatsroefen naefouroeifen, roo3U id) it)m ©lud

roünfdje, roenn es roaljr ift. 3d) fyabe bas 93ud) nid)t gelefen.

(Er nennt feine 3ft&u gegen anbere immer %xau gannn £eroalb=

Staf)r. Das fjerrltdje (£l)epaar oer3ef)rt fid) in ber ßeibenfdjaft

x
) £orfo, ober Äunft, Äünftler unb Äunfttöerfe ber altert, ©raunjdjroeig

1854/55.

,
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ber Selbftfudjt unb bes 23rotneibes, unb bas Seltfamfte babei

i[t, bafe [ie aus biefer £eibenfd)aft t)eraus |td) immer auf einen

Dritten roerfen unb if)n, um entt)ufia[tifd) unb uneigennützig 311

[feinen, getoaltfam t)erausftreid)en, natürlid) aud) um für jid)

3U roerben. 9teuerlid)[t rourbe Srentag 3U biefem Smtä ertieft,

unb babei bie für Stat)r [0 unoermutete SBenbung gemad)t, t>tn

alten (5oetf)e abgetan 3U erflären als SRomanmufter roegen bes

falten „griedjifdjen Profils unb bes 3i>ealismus" im „9ftei[ter"

3. 93. 2lls ob „2Bilt)elm äTCeifter" nid)t bas realitätsfücfjtigfte Sud)
oon ber 3BeIt roäre. Dorf) roerben Sie bas roof)I [elb[t gelefen

f)aben in ber „ftölnifdjen 3^itung". 95or nid)t langer 3*ü be=

bauptete ber (£[el oon allem bas ©egenteil. Uxfo ein [olerjes

sIBa[d)roeib, bas roie eine $uppe oon einem alten Dragonerroeib

gelenft roirb, i[t ber gute Slbolf Stal)r geroorben!

3för (Sottfr. Heller

mit beften ©rüfeen.

124. 2ln ec^cffffteacc <3rf)üüian

§erm Sd)rift[teller Sd)lioian 2Bof)lgeboren.

3d) ertjalte oon (Ero. 3Bol)lgeboren anliegenbes Sdjreiben 1
),

aus bem id) nid)ts 3U entnehmen roeift, rooraus id) irgenb flug

roerben !ann. 3d) [teile es 3t)nen fomit 3urüd unb oerbleibe

Gro. 2Bot)Igeboren
crgcben|ter ^ R^

125. 2(ti gratis ©uncEer

©erlin, ben 19. September 1855.

fiieber £err Dunder!

3a) f)abe 3fmen Ijeute ben 9le[t ber (Er3äl)lung 2
) gebraut,

toeld)e Sie in ber „93olfs3ettung" abbruden. Raum nad) £aufe
x
) Sd)Ibtan fdjrieb am 29. 3imt 1855, bafe er oergangene 9taä)t eine 23e*

gegnung mit einem roben angetrunlenen 3nbunbuum gehabt, beffen pöbelbaftes

Senebmen auf leinen 2Rann oon »Übung babe fdjliefcen Iajfen. 3Iuf fein brin=

genbes SRabnen babe fi(b ber 2Ren|d) genannt: £iterat ©ottfrieb Äeller. 3ur
3ad)e ogl. SBb. 1 S. 244 f. Sdjlioian oerfebrte aud) bei 33anü)agen, ogl. beffen

2agebüä)er Sb. 12 S. 327.
2
) „5rau ftegel Stmrain unb tr>r 3üngfter." 3Me «Rooelle erfaßten 3uerft

in ben SRummern 210—241 bes 3abrganges 1855 oon 2fran3 Dunefers „33oIfs-

3eitung". 5BgI. £eut[ä)e 9?unbfä)au, 9to»ember 1912 S. 222.



372 Berlin 1850—1855

gelehrt, fanb id) einen 23rief oon ber 93ietoeg[d)en £janblung

oor, toorin [ie gegen btefen Stbbrud auf bas ent[d)ieben[te pro*

tefttert unb anbrot)t, toenn er [tattfinben toürbe, benfelben als

9tad)brud 3U bezaubern. 3d) $<&* nämlid) [djon oor brei 2Bod)en

bte Sad)e ange3eigt unb bamals feinen 2Biber[prud) erhalten.

3d) [teile es 3l)nen anleint, ob Sie bie gortfetjung an einer

geeigneten Stelle abbrechen roollen ober nid)t. §m3ufügen mufe

id), bafe 53ietoeg mifooerftänbiid) 3U glauben [d)eint, es tjanble

[id) um ben 9Ibbrud eines großen Xeils ober aller ©rjä^lungen,

ba er btn Ausbrud gebraust: Slbbruä ber ©r^ä^lungen. 3eben=

falls roirb bie Sad)e nid)t ert)eblid) [ein unb toenn ber (£t)olerirus

nid)t toeife, toas U)m [eiber nütjt, [o mag er's i)aben.

3ugleid) roirb mir ange3eigt, bafe £err SBieroeg [id) in ber

Sd)toei3 befinbe unb bafe ein itbereinfommen roegen ber

9tooellen, bie id) if)m angeboten, er[t nad) [einer SRüdfunft, &nbt

Oftober, [tattfinben tonne. Dies unb nod) anbere Quengeleien,

bte man mir mad)t, oeranlafet mid), enblid) oon bem 23ieroeg[d)en

Verlage ab3u[el)en unb mid) an einen anbern Verleger unoer*

3üglid) 3U roenben. Da Sie roieberljolt [o freunblid) roaren,

mid) 3U einem anerbieten auf3uforbem, [o erlaube id) mir,

Zfynm 3uer[t unb gleid) bie betreffenben 93orfd)Iäge mit3uteilen,

bie id) 3U madjen im 3toHe bin. Die Stooellen unter bem Xitel:

„Die ©alatea" toerben eine Sammlung Weiterer unb burd)[id>

tiger (£r3äf)lungen [ein, toeld)e in eine §aupter3äf)lung einge*

[d)ad)telt [inb unb 3roei 23änbe oon je 20 Oltaobogen [tarf. $lm

lieb[ten roäre mir Drud unb 9Ius[tattung, toie an 2fören SB^ 5

mann[d)en kleinen (b^äljlungen 1
). 3für bie[e 3toei 23änbe be*

an[prud)e id) ein Honorar oon fünffyunbert Xalern, roooon bie

£jälfte fogleid), bei 5lb[d)lufe bes Äontraftes unb bie anbere

§alfte nadj Ablieferung bes legten $ftanu[trtptes ausbe3al)lt

toürbe. Denn leiber bin id) nodjmals im pralle, ein nod) nid)t

fertiges 9Jtanu[fript 3U oerfyanbeln.

2>d) fyabe aber [d)on bei btn 33teu)eg[ä)en (£r3äf)lungen 2
)

mit (Erfolg bie Stftafcregel getroffen, bei einer allfälligen 35er*

[pätung über einen fe[tge[et}ten Termin hinaus, mir einen 51b*

*) „5lm toarmeu Ofen" oon 9lboIf SBtbmann.
2
) „Die Seute oon Settnonla".
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3ug ober eine ftonoentionalftrafe gefallen 3U Ia[[en, ba id), oon

bem Romane f)er, im ©erud)e eines [äumigen Tutors [tefye.

£)at)er [d)Iage id) aud) jetjt urieber 3ur Sid)er[tellung bes 93er=

legers cor, bafe nad) bent festgestellten Üermin, mir für jeben

StRonat roeiterer Säumnis 25 £aler oon bem oerabrebeten

Honorar abge3ogen toerben. 23is 9JI i 1 1 e SRooember bes

3al)res müfete bas (5an3e abgeliefert [ein unb l)tenad) bas 2Jb=

fommen getroffen roerben.

Die Stooellen tjaben alle einen einheitlichen (H)arafter, toeldjer

bem ©an3en 3ugrunbe liegt unb burd) bie <oaupt= ober ©in»

fleibungsnooelle motioiert ift.

2Benn Sie auf btn SSerlag eingeben mögen, [0 toerbe td) fo

lange f)ier bleiben, bis bas 23ud) fertig ift unb basfelbe unter

öftrer geftrengen 2luf[id)t 3utage förbern.

2>d) toenbe mid) [djriftlid) an Sie, ba id) nid)t toeifc, roann

Sie fid)er 3U treffen [inb unb bitte, mir beförberlid)[t Sfyre ge=

fällige Meinung 3ugel)en 3U Iaffen, ober eine ©elegenfyeit 3U

näherer 23e[pred)ung belannt machen 3U toollen, roobei id) bann
ein Stüd mitbringen unb $i)nen btn [pe3ieileren (H)arafter bes

93ud)es auseinanberfetjen tonnte.

Wt beften ©rüfeen ~hr .rrtp t,pn r+prJ)x ergebender ©ottfrieb £eIIcr.

126. 2ln gxan$ ©unrfee

Berlin, btn 28. September 1855.

£ieber £err Dunder!

3d) t)abe mtd) mit ben Stipulationen, bie nur neulid) ge=

troffen, in eine Sadgaffe oerrannt unb ba ber ftontraft nod)

nid)t ausgefertigt ift, toün[d)e id) nod), aus felber f)inaus3u!ommen

toomöglid). 3d) v)abt nämltd) über bie Sälfte bes §onorares

fdjon in ber 2Bei[e bisponiert, bafe id) [ie notmenbig gleid) jefct

brause. 3u biefer <Rüd[id)t I)abe id) aud) bie ftonoentionatftrafe

oorgefd)Iagen, toeldje ofjne jene 33oraus[etmng feine redete ober

billige 93egrünbung t)ätte; benn roenn id) nid)t fpäteftens 00m
1. Oftober an jeben £ag ofme alle TOenfungen unb Sorgen 3U
ber Arbeit oenoenben Jann, fo roirb es nid)t möglid) [ein, bas
33ud) bis 3um 15. SRooember, refpeftioe bis 3um 15. Cftober



374 S8erlin 1850—1855

brudreif ferttg3ubringen unb id) roürbe jener (Strafe verfallen,

of)ne bie biefelbe begrünbenbe 2Bot)ltat eines Sßorfdmffes genoffen

3U fyaben.

Den ftonoentionalab3ug aber auf3ut)eben, ober btn Sd)lufe=

termin t)inaus3ufet}en, get)t nid)t roof)l an, roeber in öftrem uod)

in meinem ^fatereffe. Sie toünfd)en, bas SBerflein nod) bis

2Betf)nad)ten 3U oerfenben unb id) t)abe mir bie[e forcetour

oorgefetjt, um in einer beftimmt abgemeffenen 3^it ein Stüd

meines 2Beiterlommens ab3uroideln.

2>d) t)abe biefe Xage probiert, mid) in3toifd)en fonft 3U be*

Reifen, allein es ift jetjt ein fo roiberfyaariger Moment, bafo es

nid)t anging. 3$ bitte Sie bat)er, roenn es 2>t)nen nid)t all3u

unbequem unb überhaupt unangenehm ift, bie Sad)e nod) fo

ein3urid)ten, bafe id) bis 3um 1. Oftober mittags bie |>älfte ber

gan3en Summe erhalten fönnte, unb mir hierüber in ein paar

Sßorten berieten 3U roollen.

3fer ergebender <gottfrieb RcIlcr .

127. 2ln dRuttet unb <3d>tt>eftec

«Berlin, ben 17. Oftober 1855.

fiiebe StRutter unb Sdnuefter!

3d) bin leiber nod) nid)t imftanbe, t)eim3ufommen, obgleid)

id) gan3 getoifj barauf geregnet r)atte ; benn id) fjabe oiel

^Urger unb 3eroürfniffe mit bin $Buä)t)änblern gehabt. Der

Verleger in $Braun[d)roeig fud)t mid) eben unten 3U galten,

[olang als mogliä); id) toollte bafyer mit anbern probieren,

ba es mir an Anträgen nid)t fet)lt, unb t)abe baoon nur 25er=

brufe gehabt. 3d) l)atte nämlidj einem in Sadjfen 1
) ein 23ud)

oerfauft für 300 Xaler (beinahe 1200 graulen), et)e eine 3^ile

baran gefdjrieben roar, unb bas (Selb erhalten. Da id) aber

merfte, bafc bies ein junger Schnaufer fei, ber für bie 3ufunft

feine <3iä)ert)eit bietet, fo machte id) bie Sad)e roieber rütf*

gängig, fet)rte 3U bem alten unb reichen 33ieroeg 3urüd, ber fid)

bereiturilltg aufteilte, unb gab jenem unter grofeen Sdjroierig*

feiten fein ©elb 3urüd. 3n3toifd)en l)abe id) bas fragliche Sud)

x
) Sdjeube, ogl. oben <5. 353.

i
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in 3toei äRonaten gefd)rieben, unb ba mtd) ber Sßtetoeg roieber

am 23änbei fjatte, [0 roollte er mid) toieber bemogeln unb brang*

[alteren, [0 ba% id) abermals von u)m abfprang unb einem

^Berliner Verleger 1
), in beffen £aus id) fett 3öf)ren fomme, ein

2Ber! oermarfdjanbierte für 500 Xaler, roooon id) bie §älfte

am 1. Dttober empfangen, unb ooeld)es bis (Enbe SRooember

fpäteftens fertig fein mufe. £eute, toie id) tom biefe ©riefe

fdjreibe, fdjidte enblid) 93ieroeg btn 9?eft bes (Selbes für bas

fertige 23ud), naa^bem er mir bod) einiges abge3toadt; es roürben

nun tmnbert anbere Ferren mit einem foldjen Summeen mb*
lid) abreifen unb bas toeitere ber 3ufunft überlaffen. %d) t)abe

mir aber oorgenommen, bie Sad)e aus3ut)alten, ba id) aus (Er=

faljrung roeijg, rote fd)toer man ba3U lommt, nadjträglid) Sd)ulben

3U be3al)len, bie man an einem Orte l)interlaffen, unb fo roanbert

alles, toas id) einnehme, fogleid) in bie ir>cmbe meiner ©laubiger

unb id) behalte immer nur bas Sftotbürftigfte 3urüd. 23is im

Sflooember roerbe id) mit b^n ^Berlinern ungefähr fertig fein,

unb bann toerbe id) für eine Summe fontral)ieren, mit toeld)er

id) fyeimreifen fann, benn bie Sdjulben in 3ürid) finb unbe=

beutenb. Dagegen roill id) genug (Selb in ber £afd)e t)aben,

bamit bie Bettelei aufhört.

2Bie bie (Safytn jetjt ftef)en, fo ift es blofj eine letzte 33er=

fjexung, bie mid) fyinbert unb beläftigt, ot)ne toeitere 53ebeutung,

ba id) fonft roof)l roeife, toas id) roill unb genug oerbienen fann;

roenn id) bas ©elb, toeld)es id) feit brei SRonaten eingenommen,

f)attc in ber 2afd)e behalten !önnen, fo tonnte id) lad)en; bod)

muffen bie Sd)ulben einmal aufhören, ba id) jet)t leid)t unb oiel

arbeite unb mit 9Iusnat)me ber 2Bol)nung toenig braudje (b. f).

fo roenig, als in ©erlin möglid) ift!). Die 2Bot)nung, roeId)e,

ba id) mid) an gute 3*mmer getoöl)nt t)abe, teuer ift, rentiert

fid) aber, roeil id) gern barin t)ode unb fleißig bin. Die £aupt*

fadje ift, bafc id) jetjt nur Heine unb luftige arbeiten unternehme,

bie leid)t unb rafd) fertig finb unb mir gut be3at)It roerben, fo bafc

es enblid) 00m $led get)t.

SBenn id) nur einmal 3U £aufe bin, fo roill id) ein 3>at)r lang

fo oer3toeifelt fdjuftem in bem Stübdjen, bas %v)t ba 3U t)aben

*) 5ran3 £>imtfer.
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fdjeint, bafo ein guter SRucf oortoärts getjt unb id) mid) bann um
eine größere 2Bot)nung umfd)auen lann. (£s i[t mir fdjänblid)

oerleibet, mittags unb abenbs immer aus3uget)en, um etroas 3U

effen, ob es gut ober fd)led)t SBetter fei! 3d) trinle 3toar öfter

£ee 3U §aufe bes abenbs, aber bies ift bei fremben £euten,

bie an allem etroas oerbienen roollen, aud) ntdjt bas 2Bat)re.

2Benn id) fo einen gan3en SBinterabenb 3U £aufe bin, fo foftet

berfelbe, bamit 3ft* fcl)t, roie teuer es ift, folgenbes: für etroa

3 ©rofdjen öl, für 6 (5rofd)en %tt, Butterbrot unb etroas

fd)led)te 2Burft, für 2 ©rofdjen £013, roeld)es 3ufammen 11 ©ro»

fd)en mad)t, ober 1 ^raufen urib 3 23atjen. SBenn id) freilid)

fed)s Stunben nadjeinanber fd)reibe, fo t)abe id) für 8 bis 10 Xaler

gefdjmiert; aber bas fann man nid)t fo £ag für Sag nehmen.

Dod) genug oon biefen ßumpereien; %t)t fet)t toenigftens, bafe

mir enblid) etroas (Selb burd) bie £cmbe get)t, unb bafe bie

3toifd)enräume immer Keiner toerben, roo id) feines l)abe;

unb fomit roirb es root)l balb anbers fommen.

(£s ift mir fet)r lieb, roenn 3f)r t>m ßiteraten 1
) fortfpebtert,

ba es mir fdjon bie gan3e 3eü ärgerltd) toar, einen folgen Ferren

in meinem tiefte 3U roiffen, t>a biefe 2Irt Ferren geroörjnltd)

t)ämifd)e ^luflaurer unb 9tott3enfammler finb, roeld)e allerlei

5Uatfd)ereien unb ^ßerfönlid)Ieiten auffdjnappen unb erft fpäter

3utag bringen. 3<f) Ijoffe, 2fö* roerbet (Sud) nid)t ftarf in

Unterhaltung über unfere 93ert)ältmffe unb über und) mit bem»

felben eingelaffen t)aben. Dod) feib red)t artig mit ü)m unb

lafct nid)ts merfen. Denn biefe klaffe oon beutfd)en Sdjrift*

ftellern ift eine falfd)e Sorte unb ärger als alte 2Bafd)toeiber,

befonbers roenn fie in bie 3^ungen fd)reiben.

Vergangenen Sommer roollte ein junges (5rröuen3immer 2
)

Did) auffud)en, roeldje eine Sd)roei3erreife mad)te, unb id) gab

ir)r einen ©rief an ®d)ul3ens mit, bamit biefe mit if)r herüber*

tarnen, roeil es ein oomer)m ausfer)enbes unb t)übfdj)es Stüd

2Beibsbilb ift, roeldje bie fieute oerblüfft mad)t; id) roeife nid)t,

roie id) ba3u lam, fie nid)t bireft an Did) 3U roeifen; id) glaube,

1
) 23et Feuers SRutter tootjnte batnals ber Sdjriftfteller 3faai £öro (£t)ronigf

(geb. 1825), SBerfaffer eines „SHjasoeros. Drama aus bem 9Jtorgenlanbe" (1849).

2
) SBettn Senbcring, »gl. 85b. 1 S. 240 ff.
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td) befürchtete, Du möd)te[t etroa [onberlicfje ©ebanten fa[[en

unb nid)t roi[[en, roas Du 3U ber <J3er[on [agen [ollteft. 9Bie id)

aber aus einem Sd)ul3i[d)en ©riefe Tat), Ratten biefe oielleid)t

nod) größere Dummheiten gemacht, roas midj geärgert fjätte,

unb [0 i[t es gut, bafe [ie gar niemanb getroffen t)at; benn fie

t)attc gar nid)ts bei (Sud) 3U tun.

Dafo [ie meine StRutter auffudjen roollte, mar einerfeits

eine geroöt)nltd)e 9lrtigfeit, tia id) bie Dame in einem be=

freunbeten §aufe öfters fet)c unb [ie tat, als ob fie oiel auf

mir f)ielte; anbrerfeits aber follte es aud) eine Schufterei fein,

bamit id) mir etroa einbilbe roeife (Sott roas; benn fie t)at mir

eine gan3e 9UU)e [olcfjer (5e[d)id)ten gemacht, unb es tarn tt)r

nidjt barauf an, nad) §ottingen {jinausjulaufen, 1D03U id) oiel

Vergnügen roünfdje! 3d) fjodte in3toi[d)en lang gut in ^Berlin.

(£s i[t übrigens ein reiches, [d)önes unb großes 9Käbd)en,

toeldjes roeber 23ater nod) 9Jlutter mefyr t)at, nid)t roeife, roas

[ie roill, unb befonbers nicfjt leiben lann, roenn tt>r nid)t alle

2Belt titn §of macfjt.

Übrigens behaltet biefe Dinge für (Eud).

2>d) fjabe jefct nid)t 3ett> metjr 3U fcfjreiben, unb roill bafür

lieber, [olange id) nod) fyier bin, öfter [djreiben.

3d) grüfee (Sud) tau[enbmal, foroie alle, bie mir nachfragen.

(Euer Sof>n unb »ruber
©ottfrieb Heller.

3d) t)abe grofce 9Ing[t getjabt, roäl)renb bie (Spolera in 3ürid>

roar, unb alle Xage bas (£t)olerabuIletin gele[en, be[onbers, ob

in £ottingen aud) fieute erfranft feien. 3$ entbedte aber

einen ein3igen unb bad)te, bie[er roerbe nid)t grab in un[erem

§au[e [ein!

2Bas mad)t benn ber £)nfel unb roie gel)t's bem 3ftit)?

3d) f)abe mit ^Betrübnis gele[en, roie ber 23ürgermei[ter (Sfdjer
1
)

[d)on fertig i[t mit [einer ©e[unbt)eit. 2Bas t)ilft if)m nun [ein

großer Gifer, benn er t)at [id) offenbar burcrj [eine SRegiererei

unb Arbeit ruiniert. (Ss ift am (£nbe bod) bauerf)after, roenn

man [id) nid)t 3U [et)r an[trengt. 3nbe[[en t)abe id) SCTtttleib mit

tfrm, ba es traurig i[t, in fold)er Stellung, in [olcfjer Sugenb unb

x
) SHfreb (£fäer.
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bei foldjjem 9teid)tum ab3iet)en 3U muffen. Der ©ränbli 1
) i[t aud)

abgefragt, ber arme Teufel, unb ber Rollen mit [einem 23er=

mögen fertig.

2>üng[t traf id) einen berliner an, htn id) alle 3at)r einmal

fef)e, unb nid)t einmal roujgte, roie er Reifet. Diefer mar in 3ürid)

unb l)at 3ufälligerroeife mit bem §erm T)tetrict), bem Füller

im £arb, 33efanntfd)aft gemadjt, melier U)n fragte, ob er mid)

tenne. Dies mar ein großer 3nfaII, htnn es ift mit titn ^Berlinern

nid)t, roie roenn man einen Qtglisauer antrifft; bod) t)at es mid)

fefyr gefreut. 3>d) Iaffc bie Dietridjs grüben. Die ftrau Dietrtd)

roerbe id) alfo aud) nidjt met)r fetten; fie t)at es aber nod) lang

gemadjt! 2tls id) r>or fieben 3al)ren abreifte, mar fie ja fd)on

j[ct)r fd)led)t 3uroeg.

§offentlid) ift biefe 3a\)\ fieben nun bie oolle 3<rf)l öer 2>al)re,

meldte id) meggeroefen bin, unb ift es aisbann bod) eine anftembige

unb bebeutfame 3obh meld)e man mit t>cn fieben mageren

5ttU)en vergleichen lann, auf roeld)e umgetefyrt bie fieben fetten

folgen.

128. 2ln ^ecbtnanb gxeüigcafl)

©erlin, im Ortober 1855.

ßieber $reiligratt)

!

9<lebenanliegenben ©rief 2
) t)abe id) oor balb einem 3<d)te

gefabrieben; ein Sücajor, ber bamals oorgab, nad) Bonbon 3U

gefyen, mollte it)n mitnehmen, reifte aber gemütlid) mieber nad)

3ürid) 3urüd, ha ü)m bie Sadje mit ber engltfd)en ftrembem

legion nid)t lauter fallen, unb liefe mir btn gefdjriebenen 93rief

alliier liegen.

3n3mifd)en t)at Dir mein Verleger meinen Vornan 3ugefd)idt

burd) bie 23ud)t)anblung SBilliams unb Sftorgate, 14 Vendetta

Street, (£ooentgarben, mas fd)on lange t)er ift, unb id) t)abe

immer oerfaumt, ba3U 3U fd)reiben. 2Bas finb benn bas für

(Efel an bem beutfdjen „Stttjencium" in ßonbon 8
), meldje über

bas 33ud) fagten, es fei ein läppifdjes ©er)eimerats* unb £reu*

.») Benjamin SBränbli, ftürfpred) (1817—1855).
2
) »rief Str. 118.

3
) 1855, yix. 31.
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bunbsbud), roeil fie nämiid) glaubten, ber <ßrofeffor unb Xreu*

bünbler ftelter t)abe es gefdjrteben 1
). (Es fdjeint roieber gerabe

eine fo tieffinnige unb eble Couleur von glüdjtlmgen ba 3U fein,

tüte cor anno Xabaf unb an anbeten £)rten. %t$t roas 3um
Teufel treibft Du unb tote gef)t es (Euä)? 3d) bitte fefyr, nttd)

Deiner $rau 3U empfehlen unb bie unbekannten geroad)fenen

ftinber 3U grüben. 2Bilt)elm 6dml3 t)at eine „SUilitärpolitif"

gefdjrieben, Rollen fein Vermögen burd)gebradjt unb bietet

roieber, ©uftao Siegmunb roar für3lid) ein falbes 2>at)r in Bonbon

als 9Jlebi3iner, t)at Did) aber nicfjt aufgefud)t, ber Strolä). 2>d)

f)abe aud) bei <r>afencleoers Zoo fet)r an Did) gebadet unb an bie

paar £age in Düffelborf 2
). (£s ift bod) alles ein elenbiglid)er

Xraum.

9täd)ftens erferjeint ein 93anb (Er3ät)lungen oon mir, roenn

Du fie etroa lefen magft, fo fdjreibe es mir oorfyer. Dann madje

td) 3roei 23änbd)en SRooellen, roeld)e t)ter bei %T<m% Dunder er*

[feinen, einem bemofratifdjen Verleger, unb nad)t)er roerbe id)

root)l nad) 3ürid) gefyen, um enblid) bort bie bramatifdjen Dinge

an3ufangen, roeld)e id) ber IRot bes Bebens roegen bis jetjt immer
oor mir fdjroeben laffen muftte roie ein 5ud)s bie ürauben. 9teu*

lid) roollte id) t)ter auf bie Stemroarte get)en mit einem 33e=

tannten 8
) unb gebadete plötjlid) babei jenes Stemguders in

Düffelborf, roeldjer aud) in om Kneipen babei roar unb feitfjer

immer fo Heine Planeten ausfpürt, ber Starr, tdj glaube, Butter

fjiefe er, fonft t>attc id) irm gan3lidj oergeffen. 2Bas ift bmn aus

jenem luftigen fiiteratur^öfter 4
) geroorben in bem rotfammetnen

Sd)lafrod? (Ss finb feiger allerlei fieiben unb Beibenfd)aften

über mid) ergangen, t)abe mid) aber fo männlid) aufredet gehalten,

bafc td) bod) oor einiger 3eü imftanbe roar, oerfd)iebene Beute

3U prügeln, roofür id) um fünf Xaler gebüßt rourbe" Dies roar

in einer fdjönen Sommernad)t. (Einer baoon toar mir un*

befannterroeife ein <3d)riftfteller 6), roie er fid) nennt, roeld)er

*) grtebrid) £ubarig fteller.

2
) 33gt. 23b. 1 S. 213.

3
) SIbolf §ttfd), ogl. 33b. 1 S. 226.

4
) S. 0. S. 250.

5
) <5<f)Uotan.
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feine Sdjanbe felbft in bie „gute" ©efellfdjaft 1
) trug unb befannt

mad)te, mas id) für ein 3eifig fei; feitler t)altc id) mid) roieber

fo ftill unb fteif in meinem fd)toar3en Srrädlein, als ob nid)ts

gefd)et)en roäre, unb bie £eute fagen, td) müftte oermutlid) t)tn

Stoppel gehabt l)aben. Sener Strold) aber get)t immer hinter

mir burd).

3d) roeife toaf)rt)aftig gar nid)ts Vernünftiges 3U fd)reiben,

roeil id) nid)t bie minbeften Slnfnüpfungspunfte t)abe, unb

fdjreibe gan3 med)amfd), nur um 3U fd)reiben. $Ilfo fdjreibe mir

balb, bamit einiger Stoff fid) anfetje, b. f). toenu X)u mir nod)

toot)l toillft ! 2Bas mad)t benn Deine gan3e ^auiilie unb roo lebt

unb toebt benn (Euere ^ftäulein 9ftaried)en, Seine Sd)toägerin?

unb raie gct)t es it)r? 5tuge foll ein Drama gemacht f)aben, beffen

Sujet ^ertoegt) fei, bas ift geurife ein fdjöner Stiefel. Steuer

(Emil Neuenbürg - ^Ruftorf ftiefelt in 95erlin tjerum als mebi=

3inifd)er Sdjriftfteller unb 9Ir3t. (Er tut fef)r oeräd)tlid) über bie

literarifdjen unb poetifd)en Dinge.

23is (Enbe Sftooember toofme id) nod) 33aut)of 2 in ^Berlin

unb roerbe bann enttoeber oerreifen ober eine anbere 2Bot)nung

be3iefyen.

3d) grüfee (Eud) alle taufenbmal unb oerbleibe

(£uer ergebender
©ottfrteb Heller.

129. 2£n Jpermann ^ettnec

23erlin, ben 2. Sftooember 1855.

£ieber Lettner!

3d) lann es nid)t länger anfielen laffen unb mufe %fymn

biefen unangenehmen ©rief einfttoeilen fdjreiben. 3d) f)abe

Sie abermals angeführt, aber gemifc gan3 gegen meine 2k=

red)mmg, unb toill es oerfudjen, ^fynen menigftens er!lärlid)

3U mad)en, toie es gefommen ift, bamit Sie mid) einigermaßen

entfd)ulbigen mögen. 3d) Ijatte oon 23ieroeg für bas Sud), bas

erft Sd)eube oerlegen follte, 400 Xaler 3U enoarten in 3toei

3al)lungen. Dod) roie ber &ontrart abgefdjloffen toerben follte

unb er merfte, hofo id) fct)r preffant toar unb oon U)m abging,

x
) 3- 33. 3U 93aml)agen.
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3toidte er mir [d)nell nod) 50 Xahx herunter, [o t>a)ß es nur nod)

350 roaren. Sftun mufete id) aber t)ieoon bem Sd)eube 300 jurüd-

geben, roorüber er 3toei 2Bed)[el auf mid) gebogen unb in oen

großen §anbel geroorfen tjattc, auf ttn 15. Slugujt unb 15. 3uli.

3n3roi[d)en, als bas 23ud) gebrudt rourbe, [teilte es [id) tjeraus,

baft mein 9ftanu[frtpt bie ?ontra!tlid)e Stärfe nid)t tjatte, inbem

in bem ftontraft [tanb: 25 Duobe3bogen, roas 37

V

2 Sogen aus»

madjt 3U 16 Seiten; id) t)atte natürlid) nur [old)e im 2Iuge, tjatte

bas SBort Duobe3bogen, roeldjes 24 Seiten bebeutet, in meinem
Qthtn nie gehört, es roar ber Vornan 3um SJlafeftab genommen,

in roeldjem bie Sogen aud) oon 1—16 Seiten be3eid)net [inb,

toie es aud) in bem neuen 33ud)e ber %a\l i[t, aber item, es roerben

24 Seiten auf ben Sogen gefetjt, unb ba id) bas X)ing arglos

unter3eid)net tjatte, [o mufete idj mir abermals einen oerfjältnis*

mäßigen 2lb3ug gefallen laffen, fo bafe id) am <£ni)z, [tatt ber

400 Saler, roeldje id) urfprünglid) in $us[id)t ijatte, 290 erhielt,

mit roeld)en id) bem Sdjeube feine 300 3urüdgeben muftte, roas

eine grofee Sdjroierigfeit roar, ba mid) Sieroeg malitiöferro eife

auf bie 3toeite 3<#ung nod) lange roarten liefe. So t)atte id)

nur bie 2Bal)l, entroeber ins 2Bed)[eIgefängnis 3U fpa3ieren ober

2>l)nen mein SBort nid)t 3U galten unb fjabe im Vertrauen auf

eine ausgleicfjenbe 3urunft bas letztere oorge3ogen. (Es fann

mir inbeffen nid)t lange meljr fo get)en, unb roenn id) nur er[t

etroas £uft befomme, roirb [id) bie Sadje [d)on roenben; benn

es i[t mir jetjt alles llar unb burd)[id)tig unb id) roeift genau,

roas id) tun roill; id) fjattc mid) aud) bie[e testen Monate un=

fef)lbar nad)gef)oIt, roenn mir ber Xeufel, nad) fünfjähriger guter

9?uf)e, md)t eine ungefüge ßeibenfdjaft 1
) auf ben £als ge[d)idt

f)ätte, bie id) gan3 allein feit breioiertel 2>at)ren auf meiner Stube
©erarbeiten mujg unb bie mid) alten (£[el neben bem übrigen

#rger, 3o^t unb mit titn Sdjulben um bie SBette 3toidt unb
quält. 3d) [age %fywn, bas größte tlbel unb bie rounberIid)[te

ftompofition, bie einem 9ften[d)en pa[[ieren !ann, i[t, t)od)fal)renb,

bettelarm unb oerliebt 3U gleid)er 3eü 3U [ein unb 3toar in eine

elegante ^er[onnage. Dod) behalten Sie ums §immelsroillen

bie[e Dinge für [id)!

*) 3u Settr) Ücnbering.
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23ieroeg fdjeint jetjt 3U btn übrigen ^Brutalitäten aud) noa>

bie unangenehme SBeife an3unet)men, i>afc er bie Sudler Der»

fd)leppt unb fid) ein Vergnügen baraus mad)t, bem antreffe bes

Sd)riftftellers an einem beförberten (Erfdjeinen [eines 23ud)es

leine Rechnung 3U tragen. (£1)' er bas 9Jtanuflript t)at, roirb man
geängstigt unb tribuliert mit ©riefen unb Äorrelturbogen; fo*

balb aber ber Sd)lufe abgeliefert ift, ftef)t alles [tili unb er läßt

bte Sadje gemütlid) liegen. Dies ift eine fo nadte unb unoer=

fd)ämte ftabrilbefyanblung, bafe es laum 3U ertragen ift, unb

beinahe roären jene Verleger oor3U3ief)en, roeldje lein ©elb Ijaben,

aber bafür roenigftens pfyrafenreid), banlbar unb aufmerlfam finb,

roenn fie etroas ©utes 3U »erlegen belommen. 93om erften 23anb

öftrer £tteraturgefd)td)te ift aud) nod) nid)ts 3U fet)en. £offentlid)

finb Sie mit t>m lieben 3^)^9^ gefunb, unb fo grüfee id) Sie

bis 3U meiner gän3lid)en Rehabilitation in 3^em §aufe, an

ber id) eifrig arbeite, beftens.

2för ©ottfr. fteller.

130. 2ln ^canj ©unrfee

^Berlin, ben 8. SRooember 1855.

©eet)rter <?>err Dunler!

Damit Sie nid)t etroa 93orlet)rungen roegen bes Drudes

treffen, finbe id) bod) für gut, 3t)nen an3U3eigen, bah id) feit

mehreren 2Bod)en alle fiuft nerloren f)abe, an öftrem SBudje 3U

fdjreiben, unb basfelbe für einige 3eit 3ur Seite legte.

(Erft mar td) fogar roillens, biefe Arbeit fo lange t)in3U3iet)en,

bis bas ganse Honorar in Strafab3ügen aufgegangen xoäre. Da
id) aber fjiefür billig nur ausgelöst mürbe, fo roill id) bas 2Bertlein

bod) bis etroa im Januar tunftigen 3at)res fertig mad)en, ot)ne

XXbereilung.

SOlit ben Saint ^aulfd)en Saaten 1
) ift nad) meiner 2Infid)t

nid)ts an3ufangen, id) roenigftens lann nid)t liug baraus roerbem

<rjerr 9ftard) 2
), bei bem fie liegen, roirb fie ^i)mn roteber.

3uftellen. 3^ ergebender ©ottfrieb Heller.

*) itbet Saint#aul ogl. gontanc, Sdjetenberg <5. 137 ff.

2
) Über biefen ogl. 95b. 1 <5. 225.
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131. 2ln bie dKuttet

Berlin, bm 11. Stooember 1855.

£iebe SWuttcr!

3d) fyabe mid) nun ent[d)lo[[en, roomöglid) bie[en 9Jtonat

nod) nad) §aufc 3U fommen; benn id) fann es in 23erlin nid)t

metyr aushalten. 9Jtein äRiftgefdjid liegt eigentlid) met)r in

mir [elb[t. 3$ tonnte genug oerbienen unb tue es aud); roenn

id) nur einmal rut)ig unb olme (Sorgen arbeiten tonnte. $lts

id) ben Vornan fertig l)attc, glaubte id), biefe 3eü [ei fjeran*

gefommen unb roar auf bem beften 2Bege. Da [cfjlug mir ber

Xeufel eine anbere (5efd)id)te ba3toi[d)en, offen gefagt, aber

nid)t 3um 2Beiter[agen, eine traurige Affäre mit jenem grauen»

3immer, roeldje biefen Sommer Did) befucfjen mollte. %d) f)abe

baoon fo oiel Kummer unb Skrbrufc gehabt, bafe id) faft nid)ts

tun fonnte unb toieber rüdtoärts fam; unb es gibt in biefer

<&a<fye !einen anberen 9Iusroeg, als hofo id) oon t)ier roeggetje.

3d) mufc burdjaus einmal meine Sd)ulben auf einen Sd)lag

be3al)len unb gän3ltd) reinen £i[d) madjen, 3U £jau[e [ein unb
mid) roofyl befinben; bann fann id) er[t oorroärts fommen. Die

Ferren unb greunbe in 3ürid) roollten mir 3roar [d)on einmal

l)ie3U bet)ülflid) [ein: aber [ie Ijaben es [o unge[d)idt unb un3U=

langlid) gemacht, tafo id) baburd) nur met)r hineingeriet, anftatt

fyinaus. Denn id) mufete über bem ^Ibtoarten ber <&ad)t gerabe

fo oiel Scfjulben mad)en, als id) bann (Selb erhielt.

So bin id) nun barauf geroiefen, ba^ mir uns [elb[t Reifen;

aber mit einem 23riefd)en 3U oerfaufen, roie Du meinft, i[t es

nid)t getan 1
). Um oon f)ier roeg3ufommen unb alles 3U be»

3at)len, braudje id) gerabe3u 600 £aler, roeldjes ungefähr

1000 ©ulben [inb. Die[e roürbe id) in einem falben 3<rf)re leid)t

oerbient f)aben mit btn angefangenen unb bereits oerafforbierten

arbeiten; aber id) fann r)ier md)ts mel)r tun, [onbern id) roerbe

franf, roenn id) nod) länger t)ier bleiben mufe. 2ßas id) alfo jetjt

nad) reiflidjer (Enoägung oon (Sud) oerlange, i[t nid)t ein Opfer

*) Die äRutter an ©ottfrieb, 7. 9tooember 1855: „2Bir beibe toären ja gerne

geneigt geroefen, ein &apitalbriefd)en aufäubredjen, für Dir natf) |>auje 3U oer»

belfen, was id) Dir [cf)on einmal gefebrieben."
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ober ein Sßerluft, fonbem eine 33erbefferung unferer Sage, unb

ba id) es einmal tue, fo müfet 3t)r ol)ne ©rübeln unb 23ebenfen

es fogleici) tun. 3l)r müfet nämlidj fogleicr) oon (Euren 2kief=

gefd)id)ten, bie 3>t)r ba t)abt, taufenb ©ulben aufbrechen unb mir

bie fd)icfen, bamit id) fid)er biefen Sötonat nod) oon r)ier fort

fann. 2Benn Du nid)t gan3 gut roeifet, roie bas 3U madjen ift,

fo lege id) einige 3eiterc an oen SRegierungsrat unb Sinan3=

bireftor Suljer bei 1
); ger)e bamit 3U biefem unb gib U)tn ben

23rief, unb er roirb fo gut fein unb Dir feinen 9?at geben ober

bie Sad)e gan3 beforgen. (5r roirb oielleid)t aud) fo gut fein,

einen 2Bed)fel 3U beforgen mit bem (Selbe. $m (5olb roürbe

id) oerlteren muffen, ba bie flcapoleonbors l)ier einige 33at$en

roeniger gelten.

Dagegen oerfpred)e id), baft id) oon Stunb an nad) meiner

§eimfet)r unfern £ausf)alt übernehmen, ben 9ftiet3ins be3al)len

unb alles „burcfj ben 23ad) fd)leifen" 2
) roill, roie man 3U fagen

pflegt. SRit bem, roas id) in 23erlm tägltct) bar ausgeben mufe,

fann id) bies gan3 gut. Da id) oon bem 23ud)l)änbler nod) ein3U=

3iel)en t)abe, fo roerbe id) einige t)unbert Uranien mit 3urücf=

bringen. 33is 3um 9Wär3 fünftigen 3<il)res finb mir roieber

200 Xaler fällig, bie id) bann in bie 2afd)e fteden fann, unb fo

fann icr), roenn id) erft einmal in meinem Stübdjen fitje, oon

einem 33ierteljat)r 3um anbern bequemlid) für neue (Smfünfte

forgen. %n längftens 3toei 3öl)ren roerbe id) bas Kapital roieber

erfetjen fönnen unb 3U biefem (Enbe l)in, roenn es nötig ift,

bamit roir btn 33erbienft auf bie Seite legen fönnen, eine Stelle

fudjen.

9Iber jetjt muft id) barauf rechnen, bafy bie Sacfje unfehlbar

oor fid) ger)t. 33) mufo burctjaus fort, unb je erjer, je lieber;

nur baburd) roirb es fid) aud) entfdjeiben, roas an jener ©efd)id)te

©utes ober 33öfes ift; unb 3U biefem &nbt t)in barf fein Scfjulben*

mafel auf mir r)aften, roenn id) oon t)ter roeg bin.

Wfo, bamit %\)t gan3 flar feib über biefe <&aä)t, fo ift fie fur3

gefaxt bie: es fallen für einige 3eit 40 ober 50 ©ulben 3infen

aus; bafür roerbet 2fö* einen Sftann im $aufe t)aben, ber einen

x
) »rief 9fr. 132.

2
) föleppen.
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l)übfd)en Sßerbienft t)at, unb bafc id) bies [ein fann, ba3U finb alle

©ebingungen oorf)anben, unb es f)at mir ba3U nur bie fefte

Heimat unb 9üü)e gefehlt; benn man mufe [id) 3U £aufe füllen;

bas Qtbtn bei fremben £euten unb in btn 2Birtsl)äufern ift mir

3um Sterben oerleibet.

©et)e {ebenfalls [ogleid) 3U §errn Sul3er mit ben nötigen

papieren! Cr toot)nt auf ber Staatsfan3lei unb nrirb oielleid)t

gegen btn Sdjulbbrief ober bie ©riefe, bie Du ba3U oertoenbeft,

bas (Selb gleid) aus einer öffentlichen ftaffe ^ergeben, fo bafe

toeitere Umtriebe unb etroaige ©erlufte wegfallen toürben.

3e früher id) 5lntmort erhalte, be[to be[[er; id) roerbe [ogleid)

aufbrechen. 3d) l)abe meine 2Bot)nung fdjon getunbigt, benn

itt) l)abe leine ruhige Stunbe met)r in ©erlin. Dem £errn

(Hironigf müfoteft Du auf ben erften bann aud) fünbigen.

SBenn Du btn 9legierungsrat Sul3er nid)t [ogleid) [pred)en

tannft, [0 laf) ü)m mein ©illet einftmeilen 3uftellen.

(Euer Sot)n unb ©ruber

©. Heller.

132. 2ln ^o^ann 3a£o6 ©ulgec

©eef)rte[ter §err 9tegierungsrat

!

3d) tann es in ©ertin nid)t met)r aushalten unb fomme,

roenn id) länger t)ier bleiben mufe, rücftoärts anftatt oortoärts.

Steine Butter null mir, ba id) burdjaus unbefdjolten oon f)ter

toeggefyen mufe oer[d)iebener ©rünbe toegen, ba3u bef)ülflid)

fein unb 3U biefem Gmbe l)in einen Sdjulbbrief ober |>r)potl)ef

oeräufeem. Da bies für bie bejahrte $rau Sd)toierigfeiten

unb allerlei Umftänbe t)aben mödjte, fo nat)m id) mir bie ftxtu

f)eit, biefelbe an Sie 3U oertoeifen mit ber ergebenften Sitte,

Sie mödjten fid) gütigft ein toenig ifjrer annehmen unb u)x einen

9?at geben, toie fie am Ieid)teften 3U ber ©arfdjaft unb 3U einem

guten 2Bed)fel gelangen fann, ben fie mir fenben foll. Sie roürben

fid) l)ieburd) ein großes ©erbienft um mein @ebeit)en erroerben,

benn bie Sachen fielen nun fo, bafc mir nur bie Heimat unb bie

9Uü)e fet)lt, um mid) gan3 gut an3ula[[en. 9Jlit bem, toas id) in

©erlin brauche, lann id) meine flehte Familie in 3üriä) bequem
ernähren unb bie ©ertoenbung bes flehten kapitales ift bal)er

©ottfrieb Seilers Seöett. II 25
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eine 93erbe[ferung unferer £age, ba id) in bem teuren Berlin

[o oiel (Selb nutzlos ausgeben mufe.

StRtt ad)tungsoollen ©ruften mid) 3f)nen ferner empfeljlenb

Sfct ergebender ^^ ÄeIkr
' »erlin, ben 11. 9too. 1855.

133. 2ln 3o§ann Satob ©ulscr

(Beehrter £err unb 5*eunb!

2>ä) ban!e 3l)nen l)er3lid)[t für bie freunblidje ©efälligfett,

mit roelcfyer Sie meiner SJiutter unb mir nid)t nur mit 3fyxtm

9?at, [onbern [ofort mit ber £at beigefprungen [inb. 3$ I)abc

foeben ben mir gütigft oermittelten 2Bedjfel erhalten unb roerbe

[obalb möglid) abreifen. (Es t)ält mid) nid)ts mef)r auf, als bie

ftorreftur eines »ud)es, bas »ieroeg fo langfam rote möglid) brueft.

2Benn id) aber nid)t biefer Sage btn Sd)lufc erhalte, fo roerbe

id) be[[enungead)tet abreißen, um in 3ürtdj eine orbentlidje unb

geregelte 2>rämftrie gu betreiben. %)l)[toff l)at fid) nun genug

angefammelt toätyrenb ber fieben ^cfyxt in ber SBüfte; es tut

mir nur leib, bafe id) gerabe nun ber 9Iuffül)rung bes „£ann=

Käufer" aus bem SBege laufe, auf meldje gang »erlin gefpannt ift.

3n ber fidjern $Iusjid)t, Sie balb perfönlid) begrüben 3U

tonnen, empfehle id) mid) 2förer ferneren ^freunbfdjaft unb bitte

mid) insmifdjen aud) gelegentlid) nod) jenen arxütxtn Ferren gu

empfehlen, mitbenen fo grofee »eränberungenoorgegangen [inb 1
)»

3l>r ergebender (5ottfrieb ÄclIct .

»erlin, ben 16. 9looember 1855.

134. 2tn bie Mlutiet

fiiebe Butter!

3d) l)abe [oeben oom SRegierungsrat Sul3er einen 2Bed)[el

über 630 £aler empfangen nebft einem freunblid)en »riefe,

rooraus id) er[el)e, bafo 3fc fofort auf meinen »or[d)Iag ein*

*) Sllfreb (Efä)er, ber 1855 aus beut ftegterungsrat bes Äantons 3üriä>

ausgetreten, unb 3atob £>ubs, ber, breiunbbretfctgjäbrig, ftegterungspräfibent

getuorben mar.
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gegangen )eib. ©abreibe mir nun umget)enb, bis mann ber

Dr. (Etjronigf aus3iet)t, bamit id) mid) banad) richten fann ; benn

am liebften padte id) nun fogleid) auf.

Sage bem £err Sd)ul3en, baft id) U)nen morgen ober über*

morgen [abreiben merbe unb laffe [ie einftmeilen fefjr grüben.

Guer Sofyn unb ©ruber

r«i v id ™ -.occt ©ottfr. Heller.
[93erlm, 16. 9ioo. 1855.]

135. 2ln ßtna ©untfec

[«Berlin, 17. «Rooember 1855.]

(5eef)rtefte 3frau Dunder!

Da, toie id) t)öre, ^err Dunder oerretft i[t, [o roill id) mid)

mit biefen 3^ilen an Sie roenben in ber Hoffnung, bafe Sie

biefelben aufnehmen mödjten, toie fie gemeint ftnb. 3<*) bin

in ben letjten Monaten ettoas oerbittert unb oerbof)rt gemefen,

ba allerfyanb tolles 3t\XQ über mid) ergangen i[t unb td) ge*

3toungen mar, fo lange in 23erlin 3u bleiben. Da id) aber nun
in ad)t Sagen enblid) abreiße, fo bin id) [o 3ufrieben unb oer=

gnügt, bafe alles mir in einem oernünftigeren £id)te erfcfjeint,

unb mufe oornet)mlid) 3t)nen ein grofees Unred)t abbitten, bas

id) gegen Sie begangen fjabe. 9XIs id) nämlid) jüngft bei

2Bagner mar, oerleitete mid) ber Dr. ^refe 1
) burd) [ein emiges

fragen ju großem 3orne, bak id) mid) gcutäliä) oergafc unb
ol)ne 9ttidfid)t auf ben JOrt unb bie ©efellfdjaft über Sie rä[on=

nierte. 9Iuf feine gftage namlid), bie er mir an allen öffent=

Iid)en Orten immer 3uruft, ob bie 9loo eilen fertig mären, jagte

id), nein: id) r)ättc fie beifeite gelegt, auf t)h Sfrage: marum?
meil id) bie fiuft oerloren r)ättc, für Sie 3U arbeiten! unb auf

bie $rage: marum bies? meil Sie mid) ungezogen be^anbeln, t>a

Sie mid) nid)t ein einiges 9tftal mel)r rufen Iiefoen unb id) gar

nid)t müfete, mofyer biefe 5Iusfä)liefmng !äme, nad)bem £err Dunder
einen Rontraft mit mir abgefd)loffen, unb id) liefce mid) nid)t

mie eine Strohpuppe befjanbeln, bie man nad) Saune in ein

£aus sieben unb mieber fjinausmerfen tonne.

l
) 3ulius grefe.
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hierauf i)iett mir ftttft eine grobe ^rebigt, bafj id) Sie be=

fud)en muffe ze. com Stanbpunfte eines tjöflidjen (5efellfd)afts=

menfdjen aus unb mit bem 23erftänbnis eines foldjen, roorauf

id) anfing, ü)m ausemanber3ufetjen, baft id) ot)net)in nid)t met)r

3U Zfontn !ommen tonne, meil id) 2fönen mehrmals meine 9tflei*

nung oon Dr. Steife
1
) gefagt, Sie aber [eitler biefen forttoäfyrenb

bei [id) fäf)en, toatjrenb id) [eit Monaten gan3lid) ignoriert roerbe;

id) oerbreitete mid) über bie[en ©egenftanb mit einiger heftig*

feit. 3n öer Sadje felbft bin id) nod) ber Meinung unb roenn

id) länger in ^Berlin bleiben toürbe, fo roürbe id) überhaupt

in fein £aus mefyr get)en, in roeld)em ber Dr. 93et)fe 3utrttt

t)at; bemt biefer ift ein abfd)eulid)er 9ftenfd).

9Iber es toar unred)t oon mir, mid) fo 3U oergeffen unb biefe

Dinge in einer SBierfneipe 3ur Sprache 3U bringen; id) t)abe

bas nädjfte Sftal, mo id) fyinfam, erflärt, baft id) es bereue unb

bah id) unred)t getan t)ätte , unb bitte t)iemit nun aud) Sie

I)er3tid)[t um 93er3eU)ung, inbem id) alles als ungefprodjen 3u

betrachten bitte, ums id) in biefer StRaterie bort gefagt. Da id)

oon htn f)iefigen fo3ialen Xlbelftänben nun befreit bin, fo toünfd)te

id) roenigftens ba, too id) eine 3eülang 9*™ Eingegangen bin,

mit äußerlichem ^rieben unb Slnftanb ab3U3iet)en, 3umal mid)

nun biefe fämtlidjen Dinge nidjts met)r angeben. Obgleid)

id) toeife, bafr Sie, $rau Dunder, ein Xaugenid)ts finb, fo lann

id) 2>l)nen bod) nid)t emftlid) böfe fein unb muf} Sie fdjliefelid)

immer mieber gern t)aben, unb l)iemit tonnen Sie aud) ein roenig

3ufrieben fein; btnn biejenigen, toeId)e id) grünblid) t)affe unb

oerad)te, finb nid)t 3U beneiben.

3d) bitte Sie, £errn Dunder 3U fagen, bafe id) fein Sud) in

3ürid) fo rafd) als möglid) fertig machen roerbe; in ^Berlin t)abe

id) feit oielen 2Bod)en feine rul)ige Stunbe met)r; es foll aber

nid)t fein Sdjabe fein; benn id) glaube, es toirb ein gan3 gutes

33ud) roerben. Sollte er aber toünfdjen, aus ber Sad)e heraus

3U fein, fo toürbe id) augenblidlid) für einen Verleger forgen, ber

fie übernähme.

a
) Über (Ebuarb 93d)fe (f. oben S.343,2Inm.l) ogl.aucf) ©utitotD, ftüdblicfe

auf mein Qtbtn <5. 108 f. (Slusgero. 2Berfe, Ijerausg. o. §ouben 11. 58b. S. 126 f.)

unb fiaube, (Erinnerungen, ©ej. SBerle, Ijerausg. o. §ouben 40. 23b. S. 255 f.
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Unb fjiemit leben Sie root)l, roenn Sie biefen 9tb[d)ieb roofjl

aufnehmen mögen, unb be[[em Sie [td) aud) ein bifedjen nad)

meinem «Beifpiel. %V)T ergebender
©ottfr. Leiter 1

).

136. Sin ßina ©untfec

[Berlin, (Enbe SRooember 1855.]

£tebe grau Wunder!

3d) fyabt üergejjen, bie beifolgenben 33ilberf)efte in meine

ÜBüd)erfi[te 3U paden unb roeife ietjt nid)ts anberes bamit an*

3iifangen, als ba$ id) fie 3^e^ [d)ente, ba Sie [id) nod) am
ef)e[ten mit bergleidjen ftirmesroare abgeben. Ccs ift übrigens,

rote Sie [ef;en, ein abgefdmapptes 2Be[en ofjne Anfang unb (£nbe.

Sobann muß id) Sie nod) um eine ©efälligteit bitten. (£s

t[t oom Verleger SBeber in £eip3ig ein 2Berl an bie 9tebaftion

ber „2SoIfs3eitung" gefd)idt roorben auf meine 93eranla[[ung

:

„äftilitärpoltttf r>on 2BiÜ)eIm Sd)ul3=23obmer". Dies [ollte not=

roenbig von £errn Dunder unb anberen pfjeren ©ei[tem ber

3eitung [elb[t gelegen unb bann etroas eingefjenb be[prod)en

toerben. Der ©egenftanb bes 23ud)es ift für bie „23oIfs3ettung"

fclbft fefyr roidjtig. Der 93erfa[[er ift ein alter (£f)ren= unb greü)eits=

mann, ber oor 48 lange ein bebeutenber politifdjer Sd)rift[teIIer

mar unb bann als f)e[[i[d)er 9Ibgeorbneter im granlfurter unb
Stuttgarter Parlament [afe, oon roo er roieber in 3ürid) ein=

rüdte.

9ll[o bitte id) Sie, roenn Sie fo gut [ein roollen unb %fyxt

löblichen ©e[mmmgen gegen mid) nid)t geänbert t)ahtn, bies

3U beforgen.

3d) I)abe mid) roieber [efjr [d)led)t aufgeführt bei 2föuen;

aber id) fann nid)t bafür unb füfjre mid) jetjt faft überall fd)Ied)t

auf unb fyabe aud) gerot[[ermafeen ein 9?ed)t ba3u. ©rüfeen Sie

aud) bas gräulein Xenbering nod) oon mir, roenn Sie ü)x [abreiben.

Damit £err Dunder mid) um fein 23ud) belangen unb 3toie=

bcln lann, falls es fid) r»er3ögern follte, muf) id) aud) nod) meine

fixere 9Ibre[[e 3urüdla[[en. 3$ roof)ne in 3ürid) an ber © e=

1
) fiina Dunefers 3lnttoort: Ghcmattnger, ©. Äeller unb bas Duncferfcrje

Sans. Seutföe 9?unbftf)au, Cftober 1912 (5. 49 f.
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meinbegaffe in Rötungen. 3ebod) roerbe id) es jeben*

falls rafd) fertig mad)en, unb £err Dunder foll nur bas (Selb

parat machen für bie fieben Auflagen, bie es 1
).

137. %n Jpermami Jpcttncc

ßieber Lettner!

(5s roar feljr freunblid) von 3^en, bafo Sie mir auf

meinen fiamentobrief fo rafd) unb teünetjmenb antworteten 2
).

3Bas mid) in Berlin fo lang fefttjielt, roaren meine Sdjulben,

bie immer fid) auf einer gleichmäßigen §ö^e erhielten. 3#)

roollte nidjt nad) £>aufe, et)e biefelben be3at)lt unb bie (Sxiften3

3U £aufe gefiebert märe. 9hm fehlte nid)ts als bafe id) ein

einiges falbes ^afyx anfyaltenb fd)rieb, fo t)atte id) ausreidjenbe

Mittel 3U allem. So brauchte id) nur bie SRooellen rafd) fertig

3U madjen, bie id) einem ^Berliner Verleger gegeben, um 500Xaler

3U t)aben. 33is 3um 15. 9looember follten fie fertig fein,

allein roie id) red)t angefangen, lam bie alte SFttfere über mid)

;

es ift mir nid)t met)r möglid), einen Sag ruf)ig 3U3ubringen in

SBerlin, unb id) fdjrteb bat)er an meine äftutter, roeldje mid) fä)on

mehrmals Ioseifen roollte. So t)abe id) jetjt roenigftens meine ber-

liner Sdjulben be3at)lt unb reife biefe 2Bod)e, ettoa Donnerstag

ober Sfteitag, nad) £aufe. Dort roerbe id) mit £eünat)me oon

allen Seiten erroartet, met)r als id) geglaubt fjabe, unb roerbe

roenigftens mieber einen guten unb 3uoerläffigen Umgang ge=

niesen unb 3roifd)en meinen eigenen oier 2ßänben fitjen.

3d) roollte erft bireft auf bem fdjnellften 9Bege l)in. (£s roäre

x
) Der Sdjlujj bes ^Briefes ift abgefdjnitten.
2
) Lettner an Äeller, 4. SRoo. 1855: ,,3d) bebaute Sie wegen 3b«s Utt=

gemad)s unb neunte I)er3lid) teil baran. SPteine Meinung ift fd)on lange getoefen,

bafe Sie unter allen Umftänben oon 93erlin Iosgeeift toerben muffen. Dort

lommen Sie nid)t 3ur 9Uu)e ungeftörter ^Probuftion. Sie muffen nad) 3ürid).

Ober beffer: mad)en Sie einftoeilen fytt eine 3roifä)enftation! 3$ totH mid)

nidjt unnötig in 3fa Vertrauen einbrängen; aber Sie lernten meine aufrichtige

©efinnung. Sagen Sie mir alfo, rooran es etgentlid) f)ängt, baJ3 Sie nid)t oon
SBcrlin Ioslommen? Jrjaben Sie ©laubiger, fo iäfjt fid) mit biefen oielleidjt ein

2lbfommen treffen . . . Safe ein ßtebesleib in 3*)uen ftede, glaubte id) fd)on aus

Syrern legten ©rief Ijerauslefen 3U bürfen. Sinb Sie glüdlid), roobjan ! Stemmen
fid) Sfönen §inbemiffe entgegen, fo ift aud) bier mein Refrain: ,3fort oon Serlin !'"
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aber bocf) 311 arg, toenn id) Bresben gar nie betreten t)ätte, unb

fo toerbe id) für einige Sage bort anfefyren, unb Sie tonnen

fid) alfo barauf gefaxt machen, einige Stunben mit mir oer=

bringen 3U muffen.

Dafe 9ftoIefd)ott nad) 3ürid) berufen ift, roerben Sie gelefen

f)aben. 3d) roartete täglid) auf 3^r 23ud). (£s ift nod) bie Srrage,

ob id) oon bem meinigen aud) nur bie Aushängebogen toerbe

mitnehmen tonnen. Sftan l)at es mir groar oerfprodjen. Das
tft ja eine elenbe ©efd)id)te mit biefem 93ietoeg; feine Slusftattung

ift aud) hinter t)m anberen 3urüdgeblieben, aud) toeift fein Seufel,

too er ftedt, benn nie ift mef)r ein ©rief ober eine Anttoort oon
it)m 3U erhalten.

3llfo bis 3um 2ßieberfet)en meine beften ©rüfee. 3ftr

»erlin, t>tn 25. ftooember 1855. ®ottfr- Äencr-
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138. 2£n ßhm ©untfec

£iebe grau Dunder!

Da id) bas 33ud) für £jerrn Dunder nod) nid)t fertig Ijabe 1
),

fo null id) einftroeilen nod) an Sie [abreiben unb 311 Rauben 3*)*es

teerten Kaufes Zfontn a^eigen, bafc id) mtd) fdjon [eit oier

2Bod)en 3U i^aufe befinbe unb meine liebe Butter unb Sd)toefter

u)of)I unb munter angetroffen t)abe. Ghrftere ift [et)r bauerfjaft

unb f)at fid) in btn [ieben %cd)xtn faft gar nid)t oeränbert, fie

mad)t alles felbft unb Iäfet niemanb breinreben; aud) Jlettert [ie

auf alle ftommoben unb Sdjränfe hinauf, um 6d)ad)teln herunter*

3uf)olen unb Ofenflappen 3U3umad)en. 3d) mufote mir eine

Seroiette 3um (Effen förmlid) erfämpfen, unb ba gab fie mir

enblidj ein ungeheures (Sfttud) aus btn neun3iger 3öt)ren, von

bem fie behauptete, bafo es toenigftens uier3et)n Sage ausreichen

muffe! 3°) tonn es toie einen ^ßubermantel um mid) f)erum=

fd)Iagen beim (Sffen. SReine Sd)roe)ter ift eine oortrefflid)e

^erfon unb oiel beffer als id); als id) eines Sages roieber

meIand)olifd) roar unb bie 9Kutter in ber 3e*ffreuung ettoas

anfuhr, ofyne es 3U roiffen, rücfte mir Regula auf bas 3immßr
unb f)ielt mir eine fo fdjarfe ^rebigt, bafc id) gan3 fleinlaut

unb oerblüfft uwrbe 2
). 23eibe Ratten grofee greube, als id)

fam, aber id) f)abe ü)nen aud) nid)t im minbeften imponiert!

3n Dresben bin id) ad)t Sage geroefen, unb es ift mir allba

gut ergangen. %<f) fat) bort alle fdjredlid)en fieute, 9Iuerbad)

roar fefjr 3utulid) gegen mid), unb id) faf) ü)n alle Sage,

©utjforo aber »erhielt fid) gemej[en unb biplomatifd), rjoeil er

mit 9Iuerbad) gefpannt ift unb id) 3ufäIIig 3uerft 3U biefem ge=

gangen roar; ©utjfotos grau, neben ioeId)e id) bei einem (Sffen

x
) Die „<5aIatea"=9loüeIIen.

2
) £ina Duncfer an ©ottfr. Äetler: „§offentIid) bürfcn Sic in 31)rer SUntter

$aus ntdjt fo bonnertöeitern, roie bjer in bem chambre garnie ber 23mu)ofgaffe."
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3U fitjen fam, ift eine gan3 nette unb liebe ^ranlforterin, bie ben

Xeufel nidjt fürd)tet; 2luerbad)s bie [einige hingegen fel)r f)übfd),

aber mef)r gemalt. 3$ *)aDe aua<) oen Daroifon 1
) gefefyen als

Othello, t>zn er präd)tig, [onor unb eigentümlid) fpielte. ^Its

9ftepf)ifto ftad) er nid)t fonberlid) l)eroor; bod) machte er etroas

[ef)r <?)übfd)es. 2ßäf)renb nämlid) in ber <?jerenfüd)e bie 3>eie

ifyren §ofuspofus mad)t unb Sauft in bem Greife ftef)t, roarf

|id) Damifon als 9ftepl)ifto in einen Stut)l unb pfiff eine flehte

SJieerfatje f)erbei, bie er auf ben Sdjjofe nafym, auf bem ftnie

reiten liefe unb gar anmutig teuflifd) mit ü)r fpielte, mas [el>r

befjaglid) ausfaf). Deorient 2
) fal) id) im „©las SBaffer" 3

); aud)

biefer l)at eine gan3 anbre ^erfönlid)feit unb ein anberes Organ
als bie ^Berliner ftnäbdjen, ßiebtfe natürlid) nid)t ausgenommen.

§ier in 3ürid) gef)t es mir bis bato gut, id) fjabe bie befte (5efeII=

fd)aft unb fef)e vielerlei £eute, roie fie in Berlin nid)t fo f)übfd)

beifammen [inb. 9Iud) eine rfyeinifdje gamilie SBefenbond i[t

t)ier, urfprünglid) aus Düffelborf, bie aber eine 3eitlang in

Sfteunorf maren. Sie i[t eine [el)r f)übfd)e fixem, namens äftatfyübe

£udemeier, unb machen biefe £eute ein elegantes $aus, bauen

aud) eine prädjtige 33illa in ber 5Rät)e ber Stabt, biefe Ijaben

mid) freunblid) aufgenommen. Dann gibt es bei einem ele=

ganten SRegierungsrat 4
) feine Soupers, roo 9üd)arb SBagner,

Semper, ber bas Dresbner Xfyeater unb Sütufeum baute, ber

Xübinger 33ifd)er unb einige 3ü^id)^ 3ufammenfommen unb
roo man morgens 3roei Uf)r nad) genugfamem Sdjroelgen eine

Xaffe fyeifeen £ee unb eine §aoanna3igarre befommt. SBagner

[elbft oerabreid)t 3uroeiIen einen [oliben 9Jlittagstifd), mo tapfer

potuliert toirb, [0 bafe id), ber id) glaubte aus bem berliner

äftaterialismus heraus 3U fein, oom SRegen in bie Traufe ge=

lommen bin. 9In bioerfen 3ürd)erifd)en 3*°edeffen bin id) aud)

fd)on getoefen; man fod)t fet)r gut t)icr, unb an Raffiniertheiten

ift burdjaus fein Mangel, fo bafe es t)ot)e 3eit mar, ba^ id) f)eim=

fef)rte, um meinen fianbsleuten Floxal unb Sftäfeigung 3U prebigen,

*) Sogumil Datmfon (1818—1872).
2
) (Emil Deorient (1803—1872).

3
) 33on Scribe.

4
) Dr. 3. 3. Suläer.
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3U röeld)em 3wtd id) aber erft alles aufmerffam burdjfoften mufe,

um ben ©egenftanb redjt Jennen 3U lernen, titn id) befet)ben

urill. <r>einrid) Simon erinnerte mid) in [einer 9Irt unb 2Beife

ungeheuer an titn Stat)r=2etoalbifd)en £on, id) glaubte mitten

in ^Berlin 3U fein.

2Bir toofynen parterre in einem ©arten, am %u\$ eines 23erges,

ber oon ©arten unb ©epijen bebecft i[t, fo baft ber grüfylmg

toieber einmal fefyr fdjön für mid) roerben toirb, es ift aber aud)

3eit ba3U. Sftur foll es eine Stenge Spinnen geben, bie im

Sommer aus bem ©arten in bie Stuben lommen. Berlin t)abe

id) fd)on gän3lid) oergeffen, eigentlid) in Dresben fdjon, roas

ficf) erroarten liefe. Dennod) finb nid)t üble Beute bort, roenigftens

3eittoeife, unb id) banle 3l)nen aud) befonbers für alle mir er*

coiefene 2freunblid)fett.

gaft l)ätte id) oergeffen, meine grofee $reube barüber aus=

3Ubrüden, ba^ jener 93el)fe gefangen fhjt; Ijoffentlid) roirb er

red)t lang innebet)alten unb nad)l)er aufgeheult 1
).

Darf id) Sie bitten, inliegenbes 23rtefd)en etroan auf bie

Stabtpoft toerfen 3U laffen? ioerrn Dunder roerbe id) balb

fd)reiben unb bitte mid) bis baf)in empfohlen fein 3U laffen.

3t)r ergebender ©ottfrieb fteller.

3ürtd><?)ottmgen, ©emeinbegaffe ben 13. 2>an. 1856.

139. 2tn jpecmann Jpeffncc

3ürid), ^tn 6. Februar 1856.

ßieber ^freunb!

3d) fyabe 2ftr 23ud) fett länger als oier3ef)n Sagen unb es

beinahe 3U ^ntt gelefen 2
); bie (£remplare an &öd)h) unb

SSifdjer t)abe id) fofort abgegeben, aber nod) feinen ber Ferren

barüber gefprod)en; 23ifd)er roerbe id) I)eut abenb fet)en unb

Rodelt) feinen (Sinlabungen gemäfe nädjftens einmal befugen.

*) SBerjfe roar tocgcn Steleibtgung einer mit bem preufeifdjen ftönigsrjaufe

oerroanbtert ^ßeriönliäjfeit in feinem SBudje über SDlecflenburg 3u mehreren Söto*

naten ©efängnis unb 3tusroeifung aus ^Preujjen oerurteilt roorben, ogl. 93arn=

e>agen, Sageb. XII S. 369. 9tfng, Erinnerungen II S. 106.

8
) fiiteraturgefd)id)te bes aä)t3er)nten 3^tf)unberts, (Srfter £eil 1856.
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Da id) roenig[tens meine ftreieremplare („ßeute von Selb*

tonla") erhalten, [o [djeinen Sie ja von ber bemustert 23ief)=

fyürbe aus nod) [d)led)ter beljanbelt 3U roerben als id); man
fyatte mir ge[d)rieben, es [et bereits ein (Sremplar an Sie ab'

gegangen, al[o roar es gelogen. %d) roilt t)eute t)in[d)reiben,

bafe man aud) eines für 9luerbad) in 3^ ^ßatet legen [oll, roeldjes

id) bann neb[t om gehörigen ©rüfeen ab3ugeben bitte. Das i[t

ja ein [d)redlid)es SBanbeln auf biefer via bestia. 2Benn ber §unb

mein 23ud) r»or einem Vierteljahr oer[enbet t)ättc, roie er red)t

gut getonnt, [o roäre jetjt bereits bas Sd)id[al besfelben ent=

fdjieben unb id) um einen Schritt roeiter gebracht; aber barin

[d)eiut bas ©eroi[[en, bas ber Strold) bei jeber 9Iutoroer[äumms

anruft, auf3ut)ören! %m 33ud)f)anbel i[t nod) leine Spur oon

unferen beiben Sachen. Dod) mag ftrf) ber §err 23ieroeg nur

oor[ef)en; roenn er es 3U arg mad)t, [o [oll ü)m in mir ein [o

[tad)liges unb oerfyängnisoolles Untraut erroadj[en, roie es [eit

langem nid)t gefd)ef)en, unb id) roill [einer $irma einen feurigen

Strot)toi[d) an ben Sd)roan3 Rängen, ber roeitrjin leudjtet.

tfber 3fyx Sud) meine Meinung 3U [agen, i[t etroas bebenflid),

ba id) mid) fa[t gän3lid) roie ein ßemenber 3U bem[elben ©erhalten

mufe unb otn ©egenftanb ober bie ©egen[tänbe bes[elben fa[t

gar nid)t lenne, oielmetjr aufgeforbert roerbe, [ie nun lennen

3U lernen. Dennod) roill id) mid) unterfangen unb einige ober*

fläd)lid)e 23emerfungen 3um beften geben. 33or allem mufc id)

banlbar bie einfädle burd)[id)tige 3^^dmäfeigleit in ber 2In*

orbnung unb otn [d)einbar leisten $luft unb anmutigen $ort*

gang bes SBerfes anrüt)men, inbem alles an [einer redeten Stelle

[tef)t unb fa[t mühelos [eine 3Birtung tut, ofjne mit o[ten[iblen

^*araba[en unb eigen[innigen boftrinären Satjlabrjrmtfyen bem
£e[er ©eroalt acutum 3ubem Sie [id) nidjt mit ber gehabten

Arbeit breitmachen unb nirgenbs öftren Rapport 3um £e[er

[djroerfällig machen, gelingt es Zfontn bod) ooll[tcmbtg, uns für

tbtn biefe Arbeit 3U intre[[ieren, unb be[timmen uns, bie[e mög*
lid)[t nad)3uleben unb bie oorgefüt)rten ©egenftänbe unmittel*

bar fennen 3U lernen, unb bies i[t ein großer ©eroinn unb roirb

3l)r 33erbien[t [ein: fortan nid)t nur bie englifcrje fteoolutions*

ge[d)id)te (ä la Dafjlmann), [onbern aud) bie ent[precfjenbe
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ftultur* unb £iterarge[d)id)te in einem Ilaren unb bünbigen

2Ber! als let)rreid)es ©rempel unb Demon[tranbum geroonnen

3U tjaben. 2Bie 3utreffenb unb 3eitgemä[} bies ift, 3eigen bie

ein3elnen Kapitel, tote bas über Xolanb :c, unb roenn id) mir

benfe, haft nun bie fran3öfi[d)e Abteilung folgt, [o !ann id)

3^r [d)önes Unternehmen nid)t anbers als ein [et)r glüdlidjes

be3etd)nen unb toirb [id) getoife als [old)es austoei[en.

Den 21. ftebruar.

Da bin id) lieberlid)er 'JRenfd) gan3 oon bem angefangenen

^Briefe abgefommen. liniere beiberfeitigen Sudler [inb nun [eitljer

erfd)ienen, unb f)offentlid) t)aben Sie bas meine nun aud). 2Bas

mid) an bem 3^gen erbaut unb erfreut f)at, toerbe id) balbigft

in einem 3Iuf[ätjd)en 3U befdjreiben fud)en; too id) basfelbe

unterbringe, toeift id) freilid) nod) nid)t, toaf)r[d)einlid) in einem

St. ©aller titerarifdjen SBlatt, ooenn es überhaupt in ber Sd)roei3

ge[d)ief)t; benn bie neue Sftonatfdjrift
1
) in 3ürid) coirb fid) !aum

galten unb ift in ben Rauben ber boftrinären unb 3ünftigen
s#rofe[[orenpartei, 3U roeldjer leiber aud) 33i[d)er [id) geftellt

f)at. Röa)Iu t)at [id) gleid) anfangs oon ber 3eitfd)rift 3urüd=

ge3ogen. 3$ toill aber nod) bei btn Ferren anfragen, ob [ie

eine größere 9?e3en[ion oon un3ünftiger £anb aufnehmen toollen.

3d) fomme nur alle acfjt Sage mit 33i[d)er 3u[ammen in einem

flehten 2Birtst)austlübd)en: er i[t ein [ef)r liebenstoürbiger unb

frifdjer 9ften[d) als $er[on, f)at [id) aber, roie ge[agt, gan3 3U bem
Unioerfitätsoolf ge[d)tagen. Die 33ert)ältni[[e bes ^3oIt)ted)ni=

fums Ia[[en [id) [ad)lid) [et)r gut an; es [inb 3um ^Beginn über

(Srtoarten 3at)lreid) Scfjüler eingetroffen; allein ber $rofe[[oren=

unb Stellenbe[etmngst)aber gra[[iert aud) ha unb übt nid)t i>m

toot)ltcitig[ten (Etnflufc. Dies toirb roof)l eine 9BctIc nod) [o

fortroäfyren, bis bie Ferren etn[et)en, bafc nidjts babei f)eraus=

lommt. Die Sd)ulb tragen f)aupt[äd)lid) einige fe[tge[e[[ene

23ur[d)e ber Unioer[ität, toeldje [eit 3^l)ren gegen btn energi[d)en

9*egierungsprö[ibenten (£[d)er, ber jetjt ge[unbf)eitst)alber ab*

getreten i[t, murrten, aber nid)t laut 3U toerben toagten, bie

aber nun, [eit er roeg i[t, auf einmal alles nad)t)oIen toollen unb

J
) 2Ronatsfd)rift bes tDiffenföaftltdjen Vereins tu 3ürtd) (1856—59).
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forttoät)renb trafet)len. 9ftit 9JloIcj'd)ott fing's an, allein [ie

Ijaben [id) in Dubs 1
) oerredjnet, unb biefer läßt [id) ebenfotoenig

auf bcr SRa[e tan3en als (£[d)er. 2Benn es [id) um bie afabemi[d)e

greiljeit unb um bas organi[d)e 2Bot)l ber 3^[titute f)anbelte,

toie biefe Ferren oorgeben, [o roäre id) getoife auf biefer Seite;

allein es Ijanbelt [id) um 9lus[d)liefmng unb 23ermeibung un=

bequemer, fri[d)er unb lonfurrierenb er Gräfte unb um eine

ftmpelfiafte gegenfeitige ©arantie ber gaftiltätcn. Die ^aupt*

roül)ler tjaben nid)t einmal ein lebenbiges 2>ntere[[e für unfere

$ln[talten, fonbem tragen bie 3la\t [tets nad) ben §ofrats[tellen

in Deut[d)lanb f)in gerietet unb gerieren [id) bemgemäfe. Um
auf 23i[d)er 3urüd3ufommen, fo roaren be[[en ©rünbe gegen

$ftole[d)Ott, roenn man [id) auf [einen bottrinären Stanbpunft

[etjen mollte, nod) ettoas plau[ibel. (£r gab nämlid) cor, bö[e

3u [ein gerabe gegen bie[en Materialismus, roeil er im ©runbe

nur bie ftarüatur [einer eigenen 3bentttätspt)ilo[opl)ie [ei unb

bie[e fompromittiere (!), al[o bie (5e[d)id)te von ber oomefymen

unb plebeii[d)en Demokratie. (£s Hingt aber bod) nad) etroas;

roas er [id) aber neulid) badjte, mag ber Teufel roi[[en; ber (£r=

3iet)ungsrat fyatte bie ^atultät beauftragt, ein ©utad)ten 3U

beraten, ob eine 3toeite orbentlidje ^ßrofe[[ur für ^Pr)ttofopr)ie

3U erricfjten [ei. 3n einer 93er[ammlung, id) roeife nid)t, ob bes

alabemi[tt^en Senates ober ber ^a^tät, bejafjte 2Si[d)er als

Referent bie %xaQt unb 3toar bafyin, ba\$ bie Stelle gleid) mit

einer getoi[[en ^ßer[on, einem r)ie[igen aufeerorbentlidjen $ro=

fe[[or ber *ßl)ilo[opt)ie 3U be[etjen [ei. Die[er i[t ein gan3 un=

bebeutenber 9ften[d) [], ber aber freilid) niemanbem auf ber

2Belt 3U nalje tritt unb niemanbem ©efarjr bringt, aI[o ber

23e[oIbung toürbig i[t! Dagegen oerroafjrte [id) Röfylx), ba fein

93 o r [ d) I a g, [onbern ein allgemeines ©utadjten ©erlangt [ei;

[ogleid) heftiger unb grober 2Bortroed)[el 3toi[d)en 33i[d)er unb

5löd)lr). 23i[d)er oerbat [id) btn groben Zon ftödjjlns, unb bie[er

erflärte, er roerbe leine Sprechübungen bei 9Si[d)er nehmen;
bie[er f)ält nämlid) [oId)e in einem ftolleg. Die Si^ung muftte

aufgehoben roerben, unb eine folgenbe ncd)m ein äf)nlid)es (Enbe.

l
) 2>em 9lad)foIgcr Sllfreb Sfdjcrs als (Sr3tef)ungsbirertor. Set bcr Berufung

SRoIefäjotts gab's großen fiärm.
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<5ier l)at al[o 23i[d)er [id) bireft ba3u hergegeben, einen unfähigen

9ften[d)en in bie Stelle bringen 3U Reifen. Die Sad)e t»crr)ält

ftcf) aber nod) fomi[d)er. Der beroufete S0len[d) [ollte allerbings

burd) einen Seil bes (Sr3iet)ungsrates in bie ^ßrofe[[ur esfamotiert

roerben aus ©eoatterfcfjaftsgrünben, unb besfyalb erfolgte bie

anfrage an bie ^afultät; nun roar biefe biesmal [o prompt

unb entgegentommenb, bafe [ie über bas 3 i c I 1) i n a u s=

[cfjofe, ben fraglichen armen Sünber gleid) oorfcfjlug, bamtt

ja fein unbekanntes Ungeheuer aus bem *Reid)e fomme, unb

um sugleid) ein 23or[d)lagsred)t für bie 3utiirtft 3U er[d)Ieid)en.

9fl[o groei fliegen mit einer ftlappe. 9Iber gerabe baburd) rourbe

ber gange £anbel aufgebedt, unb es fragt [id) nun, ob es gelingt.

Dod) roerben Sie [id) rounbem, roie id) 3U bie[er langroeiligen

ftlat[d)erei lomme? SBeil id) einmal am Schreiben bin unb Sie

oielleicfjt bie ^erfonen unb bereu 23erl)alten intere[[ieren. Dem
ftöcrjlt) roerfen bie ^rofefforen par excellence Seroilismus gegen

bie 23et)örben oor, roeil er [id) mit ben Sd)toei3em gut [teilt

unb [id) mit bzn einstigeren unb freieren ©e[d)dftsmännern

für bie S a d) e ber freien 2Bi[[en[d)aft, unb nicfjt für bie 3 u n f t

intre[[iert.

Son[t i[t ein [djredlid) reges £eben I)ier. 21lle Donnerstag

[inb alabemifdje 3Sorle[ungen a la Singafabemie in 23 erlin, im

größten Saal ber Stabt, roorjin [id) bie SBeiblein unb SKännlein

oieu)unbertroei[e brängen unb gegen 3toei Stunben unentwegt

aushalten. Semper r)at einen allerlieb[ten unb tief[innigen 93or*

trag gehalten über bas 2Be[en bes Sdjmudes 1
). 23i[cr)er roirb

txtn $Be[d)lufc madjen mit bem „SDZacbett)". ^ambtn [inb eine

SOZenge be[onberer 3tften o^r einzelnen ©röfeen, [o ba& man

alle $benb bie Dien[tmäbd)en mit ben großen 23i[itenlaternen

herumlaufen [iel)t, um ben innerlid) erleuchteten Damen aud)

äufeerlid) f)eint3uleud)ten. t^reUid) muntelt man aud), bab bie

[proben unb bigotten 3ürid)erinnen in bie[en 23orle[ungen ein

[et)r ehrbares unb un[d)ulbiges 9tenbe3=oous=Sr)[tem entbedt

r)ätten unb bafc bie ©ebanfen nicfjt immer auf ben Vortrag

lon3entriert [eien.

') ©ebrueft in ber „Wonatsförtft" 1, S. 100 ff. (1856).
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3d) get)c jetjt oft mit 9ttd)arb 2Bagner um, melier jebenfalls

ein f)od)begabter äftenfd) i[t unb fefyr Iiebenstoürbig. U(ud) i|t

er fid)er ein $oet, benn [eine 9libeIungentrilogie enthält einen

Sd)at$ urfprünglidjer nationaler ^ßoefie im 2ext. 9Benn Sie

©elegenfyeit fjaben, [0 Ie[en Sie bod) biefelbe, Sie toerben es

getoifc aud) finben. Utud) Semper fefye id), biefer ift ein ebenfo

gelehrter unb tfjeoretifd) gebilbeter SCftann, als er genialer ftünftler

ift, unb perfönlid) ein toafyrer Xrjpus ber einfachen unb gebiegenen

ftünftlernatur. (£r fagte, er fjabe ttn legten Stria) am Dresbner

2Rufeum nod) fertig gemacht, als tbm ber ©eneralmarfd) ge=

fd)Iagen rourbe, unb ift nun betummert, ta^ bie tleine ad)tedige

Äuppel oben bennod) nid)t nad) feiner Eingabe fertig gemadjt

rourbe. X)tcfe Dresbner ©ruppe f)ier unterfd)eibet fid) über=

f)aupt oorteilfyaft oon ben anbern ©nippen, ^einrid) Simon 1
)

ried)t nad) bem £etoalbfd)en 3ubentum, toenigftens jetjt, ba

er in ^uxa unb ^ßolitif nid)ts 3U tun l)at unb aus £angerroeile

äftfyetiftert; fdjredlidjertoeife tünbigte er auf ben Sommer
Stafyr unb ßetoalb an! Diefem ^ßaare ift bod) auf bem (£rben=

runb nid)t 3U entfliegen! SReulid) faf) id), baf} Stafyr in ber „SRa*

tiona^eitung" roieberum ^ßlatj genommen t)at unb über ein

23üd)Iein oon <r>elgoIanb ein furd)tbares Stüd SRaum geftot)Ien

t>at oon biefer 3eitung, bie monatelang feinen $Iat$ für ein <$teuille=

ton f)at.

©rüfjen Sie bod) feijreft hzn 5luerbad) oon mir, unb id) t)ätte

fein „Sd)at)taftlem" mit großem Dante erhalten. 3$ roarte

nur nod), if)m 3U fdjreiben, bis id) roeife, ob 23ietoeg ü)m mein

$8üd)lem 2
) gefd)idt t)at ober fd)iden toirb, roeil id) im 9ttd)tfalle

es bann oon r)tcr aus tun unb ba3U fdjreiben roerbe. £)ie eigent*

Iid)en ©rjä^Iungen in 3luerbad)s 23ud) finb alle gut unb f)übfä),

bagegen bas anbere 9tfttfd)mafä) allerbings fet)r trioial unb ab=

gebrofdjen. 3>d) toeife nid)t, toas er bamit roill! Sßenn er es

fmnbert ©efd)id)ten nennt, fo ift bas eine fd)ledjte 23e3eid)nung,

benn es finb ja reine $tpt)orismen; fyunbert gute^tnefboten
finb zbm nid)t auf ber Strafe gefunben, bas loftet 3ftr3e, toie

1
) Über Seinrid) Simon ogl. oben S. 282 9Inm. 1 unb S. 394.

2
) „£>ie ficutc oon Selbronla".
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ber alte ftod) 3U 910m 1
)
[agte. Schreiben Sie mir aud), roas Sie

aufrichtig an meinem 23ud)e aus3u[etjen f)aben, an bem 3^)^9^
fyatte id) anfänglid) aud) roas aus3ufetjen; nämlid) id) roar ber

2In[ict)t, bafc Sie bie fji[tori[ä>politi[d)en (Einleitungen äufeerlid)

ettoas [elb[tänbiger Ratten galten [ollen, b. f). roeniger oon 9ftacau=

lau [predjen :c. allein fpäter fanb id), bafe Sie gan3 red)t unb

reblid) gefjanbelt I)aben; Hftacaulan ju umgeben ober jui um-

[abreiben, roäre gleid) töricht getoefen, unb es tjanbelte [id) ja

nur um ein tlares 9te[üme.

3d) freue mid) [et)r, bafe grau Lettner roieber munter ge*

roorben i[t unb [id) nid)t ins 23odst)om jagen liefe; es i[t aber

bod) fa[t [d)abe barum; benn [ie roar in il)rer Trauer [o liebens=

toürbig unb naio, baft id) mid) getoife in [ie oerliebt t)ätte
2
), roenn

mein £er3 nid)t [d)on in 23e[djlag genommen geroe[en roäre.

3d) la[[e bas (£li[abetl)d)en feierlid)[t grüjgen, btn $elix unb btn

©örgelein; es i[t gut, bah [id) Felixens klugen gebe[[ert fyaben,

bamit er bem ©örgle bef)ülflid) [ein fann bei bef[en ^ßrobuftionen.

3d) amü[iere mid) immer oortrefflid) über ©utjforos „2Bal)r=

net)mungen" am gufee [eines „^äuslid^en §erbes", roeldjes

immer avis au lecteur [inb. 3$ glaube, neulid) t)at er aud) auf

^luerbad) einen $feil abge[d)o[[en, als er [agte: „greunb, beine

#armlo[igfeit i[t nictjt StRasle, rote bu [d)lauerroei[e glaubft,

[onbern bu bi[t xotrllid) [o harmlos, als bu 3U [ein oorgib[t" jc. :c.

Da platten bie ,,©ei[ter" aud) aufeinanber. Der oerflud)te

^luerbad) I)at aber aud) gar feine 9tö[on, bafe er immer roieber

Dramen mad)t; bem tjat's einmal bie 23ird)pfeiffer angetan!

Dod) jetjo roill id) enblid) enben. 3<*) grüfee Sie mit ben

3l)rigen taufenbmal unb oerbleibe 3^ ©ottfrieb Heller.

Sdjretben Sie mir aud) ein bifedjen balb!

140. 2ltt ßina ©untfer

£iebe grau Dunder!

Da Sie unb 2>f)r lieber £err 9Jlann [0 t)uman [inb, mittel[t

eines freunblidjen ftonoerfationsbriefes auf btn 23ufd) 3U Hopfen
x
) Sofcpl) Äoä) (1768—1839), £anbfd)aftsmalet, lebte oon 1795 bis 3U

feinem £ob in 9tom.
2
) Sei bem SBefucf) in Bresben.
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oon Docgen bes äftanuffriptes ftatt mit einer trodenen ©e=

fd)äftsepiftel, |o tollt id) aud) fo t)öflid) fein unb gleid) ettoas

anttoorten 3ur Serut)igung. 3$ ^be bas Sud) 3urüäf)alten

unb in [einem ßebenslauf oert)inbem muffen, toeil §err Sie*

toeg ein anbres Sud), toeldjes er fd)on im Oftober bequem fyätte

herausgeben tonnen, erft jetjt oerfenbet I)at. (Es roürbe aber

nachteilig für beibe Süd)er fein, roenn fie gleid)3eitig erfd)ienen

unb einanber \)tn Sftarft oerbürben. 9lud) !ann id) nid)t 3U*

xjeben, bafe mir burd) bie 2Billfür eines Verlegers bie natür*

lidje golgenreifje meiner ^ßrobufte aufgehoben urirb, fo bafe

bas fpätere am (Snbe früher erfd)eint, als bas früher ge=

fd)riebene; benn id) bin ein 2Iuftor, bei titm es fid) aufeer bem
Honorar aud) nod) um eine gefetjmäfeige orbentlid)e (Snttoid*

lung fyanbelt, roo bas letjte Opus immer bas befte unb ein gfort*

fdjritt erfenntlid) fein foll. Das Sietoegfd)e Sud) roar fd)on

fertig gebrudt, als id) Serlin ©erlieft; id) glaubte erft, er tiefte

es aus Sosfjeit liegen, aber id) t)öre, baft er es anbem aud) fo

madjte unb baft eine £otterei in feinem ©efdjäft f)errfd)t, toas bie

Setreibung betrifft. 2>n biefer Se3iefmng enoarte id) oon öftrem

3firmd)en eine toot)ltätige #nberung unb bak id) bort 3U ©lud
unb 5Infet)en gelange. Sobalb jenes Sud) orbentlid) befprod)en

unb betannt ift, toill id) <r>errn Dunder bas feinige fenben.

3d) roünfd)e ü)m inbeffen oiel ©lud 3U £errn Sernfteins

famofer (Erfmbung 1
). 3$ begreife jetjt, toarum bie Sftaturartüel 2

)

in ber „SoIfs3ettung", bie id) in 3ürid) eingefd)leppt t)abe, feit

einiger 3^it fo feiten toerben, ba fold)e eieftrifdje Dinge bie

$ltmofpt)äre fd)toängern. 3d) münfdje aud), baft es nidjt bamit

gef)t, roie mit jenem $aar neuer Stiefeln, roeld)e ein fran3öfifd)er

Sauer für feinen Sot)n in ber 5lrim an ben £elegrapl)enbraf)t

l)ing unb, als ein £anbftreid)er fie herunternahm unb fein 3er»

festes Sd)ul)U)er! an bie Stelle t)ing, fagte: „Sel)t, unfer Solm
i)at fd)on bie alten retour gefd)icft, baft man fie beföhle!" 3d)

l
) Ularon SBernftein (1812—1884), ber ftebafteur an Dunefers „93olfs3eitung",

fjatte bie (ftefinbung gemadjt, auf einem eleftrifcrjen Drar)t gleid)3eitig 3tr>ei De*

pefd)en 3U beförbern, unb 3fran3 Duncler beteiligte fiä) an btn Äoften unb bem
(Srtrage ber (Erfinbung. (Srief oon £ina Duncler an Äeller 29. gebr. 1856.)

*) Die naturunffenfcfyaftlidjen Slrtitel Sernfteins.

«ottfrieb .ffettevS Öeöen. II 26
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meinerfeits f)abe injmnfdjen fd)on meine ^ßläne auf %f)x 23er=

mögen unb 23etriebs!apital oerl)äItnismäfeig erweitert unb toerbe,

je nad)bem gute 9tad)rid)ten einlaufen, fie nod) met)r erweitern.

2Bas 3\)xt in 2Iusfid)t ftefyenbe £ftül)lingsemfamfeit betrifft 1
),

fo !ann id) fein red)tes Sötttleib mit 3t)ntn tjaben; Sie wollen

aud) gar alles miteinanber genießen: im §erbft ftaoalfaben

mit ftaoalieren, unb Sd)eibenfd)iefeen, 3<*9ö unb Spettafel,

im SBinter Sdjaufpiel, 33älle im Opernhaus unb allen mög=

Iid)en Salonfrempel, im Sommer Reifen burd) bie SBelt mit

breitem £ut unb intereffantem ftoftüm unb im grütjling, fier>e

ba ! ein aufgefrifd)tes 3&r)Ud)en Trttt bem guten $rän3d)en t)inter

bem §aus im ©ärtdjen! (Ei, ei! 2Benn es 3>t)nen ernftfyaft 3U=

mut i[t mit Sförem t)übfd)en ^ergensroefen, [o mag es f)ingef)en;

allein id) glaube nid)t mel)r an alle biefes, unb meine jämtlid)e

ftrömmigfeit unb 9ted)tgläubigleit im fünfte ber gmuen i[t

auf ben ftopf gefteüt, unb id) lann einzig nur nod) it)rc toirfltd)

guten Qualitäten als XRütter zugeben; unb baran finb [ie aud) nid)t

fd)ulb, fonbern bie allgemeine Butter Sftatur. 3d) f)obe juoiel

fd)led)ten £of)n unb abgefdjmadte £än[elei bei bzn nobeI[ten

Frauensleuten fefjen mü[[en, als bafe id) nod) oiel auf it)re (Emp=

finbungen gäbe. 2Ber einer tiefen unb ernften Qcmpfinbung

fät)ig i[t, ber mad)t nur gute Späfje unb teine [d)led)ten. Dod)

werben Sie mir nid)t gram um biefer allgemeinen 93emerrungen

willen, fie fallen mir foeben in bie fteber, oermöge meiner fd)Ied>

ten men[d)lid)en Sftatur, bie nid)t bei ber Stange bleiben iann,

fonbern immer nad) jener Seite t)in ausreifet, wo fie ber eigene

Sdjut) brüdt. 3d) ^ffe, um btn #rger gut^umadjen, Sftre

guten ftinberdjen um fo t)er3lid)er grüben; an Mitteln 3ur 23e*

fd)reibung beffen, ber fie grüben läfet, fet)lt es Sftnen fa nid^t,

ba id) bie ©t)re l)abe, mid) oon Sfenen barge[tellt ju fet)en ! 2Benn

id) übrigens je oernet)me, bafe Sie mid) 311 arg lariüert f)aben,

[o roerbe id) jur 9tod)e eine eigene läd)erlid)e 9tooelle fd)reiben

mit bem Xitel „Die böfe £ine!" unb felbige in t>m SSerlag öftres

eigenen Cannes ein[d)muggeln. (Es foll bann eine 9lrt Struwwel*

peter für bie großen ftinber in [eibenen Kleibern fein. Übrigens

x
) gron3 35uncfet madjte im 3rrül)jaf)r 1856 eine SReife nad) £onbon, um

SBernfteins Grfmbung 3u oerfaufen. 93gl. £>eutfd)e 9?unbfd)CM, Oft. 1912 S. 51 f.
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[tanb %fyxz Kräutern Sd)toe[ter nid)t, [onbem [afe auf einem Stuhle,

als id) jenen ftnopf ober flehten ftompafe [ud)te, unb als [ie

[o r)uIbooII roar, mir it)n ju geben, trotte id) bas Ding nid)t tl)r

aus ber £anb, fonbem nat)m es oerblüfft unb bemütig in (£mp*

fang 1
). (Sine befonbere SRebe baran 3U fnüpfen, roar id) freilid)

nidjt bef)enbe genug, fträulein ©ettn [oll aber ntd)t [olang in

Italien bleiben. Senes £anb t)at ja nid)t nötig, bajg es nod) oiel

[d)öner roerbe, bas t)at bie ©egenb um ©erlin famt ben Beuten

bort met)r nötig, £ier in 3ürid) r)at [ie mir aud) einen frönen

Öanbel angerid)tet, als [ie oorigen Sommer bie artige £aune

fjatte, meine 9Jiutter auffudjen gu roollen. Sie geriet nämlid)

an ein paar alte [tupibe mürri[d)e £eute, bie mit aller 2Belt

im 3^rfall leben unb mit feinem 9tad)baren ein SBort [pred)en.

Die[e oerleugneten aus Dummheit ober 33er[todtf)eit meine

arme SWutter; laum roar aber bie ,,(£r[d)eimmg" roieber oer=

[d)rounben, [o tauten [ie auf, ber alte 9ftann unb bie alte [on[t

finftere $rau, unb erhoben einen [oldjen £ärm oon ber Sd)ön=

f)ctt unb ^ßrad)t unb £eut[elig!eit bes fremben tfräuleins, ba\$

es unter allen meinen 23efannten roie ein ßauffeuer fjerumging,

unb id) [djon bamals in ©riefen unb bei meiner §eimfef)r münb*
ltd) eine 9teugierbe unb ein Rlat[d)roe[en aus3u[ter)en l)atte,

bie über bas 93ot)nenIieb hinausgingen, [o bafe id) mit ent[d)iebener

©robt)eit ba3toi[d)en fahren mufete 2
), unb id) fann mir aufridjtig

bas £ob geben, baß id) mid) ritterlid) für bas fträulein geroefjrt

l)abe, bamit [ie in leinen fal[d)en 33erbad)t lomme. 2Bie id)

benn überhaupt im fünfte ber UCrtigfctt gegen bas[elbe ein

oollfommen gutes (5eroi[[en tjabe unb [elb[t am be[ten roeifc,

hak id) oon jef)er t)öflid) unb refpeftooll gegen %t)xt Sdjroefter

ge[innt roar. Dies genügt mir, um btn Sdjein fümmere id) mid)

*) fiina Duntfer 29. gebr. 1856: ,,3<f) Ijabe ben Auftrag, Sic oon meiner

Sd)toefter ßu grüben, obgleidj Sic ftets fo unartig unb mürrifd) gegen [ie ge=

roefen finb. 2Bir führen jutoeilen eine Heine Sjene auf, in ber id) ftetler [piele.

Sie tonnen benfen, toie natürliä) bas ift. (£s Ijanbelt fid) um ein 23ijou, bas

Sie fallen Iiefeen. SBertn t)ebt es auf, unerhört freunblid), fjulbooll oon einem

fd)önen, großen, [toläen 50läbd)en. Sie präventiert es Sfönen, unb Sie trafen

[Äeller las „trogen"] es ü)t ungeftüm unb barfd) aus ber £anb unb legen es

an Ort unb Stelle ofjne Dan!."
2
) S. 23b. 1 S. 246 f.
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nichts. SBenn Sie £od)berfelben ettoa meinen bemütigften

Dan! für it)r geftrenges ©rüfeen oermelben toollen, fo fügen

Sie bies biu3U, 1>ak jene toieberfjolten 23onoürfe mid) gar md)t

treffen. Nebenbei geftebe id) allerbings ein, bah id) t>tn Schein

fef)r gegen mid) fyabtn mottete; allein es trafen gleid) oon Einfang

an, als ^fyxtx Sd)toefter t)ot)e ©eftalt am £ori3onte ^Berlins

berauf[abritt, fo oerrüdte unb oerf)exte unb oerbrefyte Umftänbe

3ufammen, unb 3utoeilen berrfdjte in %f)xtm &aufe felbft ein fo

fd)mirriger Xon, baft id), als ein arglofer XRenfd) an bergleid)en

nidjt getoöfynt, ebtn alle Unbefangenheit oerlor unb mtd) in hzn

Sftantel meiner £ugenb bullte.

<?>ier in 3ürid^ fd)impfe id) nid)t über ^Berlin 1
); id) fpred)e

alle oier 2Bod)en einmal baoon unb bann ettoas ©utes, nad)

einer alten Xaftil, nad) toeldjer man benen, mit "btntn man
gerabe lebt, immer ein gutes SBorbilb oortjalten muß. 3lud)

roürbe id) mid) felb[t blamieren, t>a id) fo lange 3a*)re Iciber

©ottes bort getoefen bin, 3um Schaben meiner Seele ! 3$ babe

nod) oiel 3U leiben getjabt biefen SBinter oon afabemtfd)en 33or*

lefungen, bie jet|t in 3ürid) fet)r graffieren. Srünf* bis fed)s*

bunbert Ferren unb Damen bodten 3ufammen in "btn großen

Sälen; unb tia es mitunter febr oortrefflid)e Vortrage gab,

oiel beffer als in ber Stngalabemie 3U ^Berlin, fo muftte man
aud) bingel)en, um als fein Sarbar 3U erfdjeinen. Die beutfdjen

^ßrofefforen liegen fid) biet übrigens fct)r in ben paaren, 3U all*

gemeinem #rger. Steine Butter läfet ftd) Z^ntn aud) l)öflid)ft

empfehlen. Sie allein l)at mid) gar nid)t um bie 23eroanbtnis

mit jenem fremben burdjreifenben ftrauentoefen befragt, tooran

tdj meine Pappenheimer ertenne. 2tö taffe htn §m. Dr. ^rrefe

beftens grüben, foroie ben §errn Spinnenfreffer gfabri3ius 2
).

33ebfe rate id) nid)t, mir jemals toieber unter bie klugen 3U ?om=

men; bies i[t fein „©ebrumme", fonbern fct)r beutlidjer unb

fonorer ©ruft! (Es toäre ibm beffer, er läge mit einem 9Jlüt>l=

*) £. Duncfer an fteller 29. gebruar 1856: „9Rad)en Sie »erlitt md)t 3U

fd)led)t in 3ürid), fonft gef)fs 3ürid) fä)ted)t, roenn id) mal bintomme! 3d)

fann nid)t fo gut prügeln unb [d)impfen tote Sie, aber fpotten lann id) be[fer."

2
) 3ntenbanturrat gabrice, ogl. ß. petfd), 2Bie id) Sd)riftfteller geroorben

bin S. 340 ff.
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ftein am £als auf bem tiefften ©runbe ber Spree, unterhalb

Moabit, als i>afc er gerabe mit mir fjat anbinben muffen.

(Er ift ba einmal an ben Unrechten gefommen.

ioeinrid) Simon r)at für ben Sommer fd)on bas oierbeinige

3roeigefd)led)tige üintentier: Staf)r=£eroalb angetunbigt! Sie

fet)en, bah Sie aud) lommen muffen, um t>tn Übeln (Sinbrud

biefer ^Berliner 3U oerroi|d)en unb unfern Fimmel roieber auf*

3ur;eitern. Sie bürfen fid) fo närrifd) aufführen, als Sie roollen,

unb alles roirb fid) gut ausnehmen. Sd)on feit 3ef)n Sagen ift

r)tcr nid)ts als blauer <?>immel unb roarmer Sonnenfdjein. 3$
laufe alle 3Ibenb auf bie i?)öf)en, rede ben £als nad) allen 2Binben

unb fudje 9tnemönd)en; aber es rjilft nid)ts, immer mufe id) roieber

hinunter unb an meinem 23ud)e fdjreiben. Übrigens ift es

rounberooll f)ier unb ein gan3 golbenes fianb; in ben Beuten

bagegen, roie überall, bie Ieibenfd)aftlid)fte (5elb= unb ©eroinn*

fud)t: alles brängt unb rjängt am ©olbe. ©Ott beffer's!

9hm leben Sie root)l unb oergeffen Sie mid) nid)t gan3,

fonft oergeff id) Sie auf ber Stelle aud).

Saufenbmal grüfeenb Sför ergebender

3ürid), ben 6. SUartH 1856.
®ottfrieb ftcIIcr -

141. 2ln Hermann ^peffner

[3ürid), 16. Slpril 1856.]

fiieber greunb!

Obgleid) Sie mir fdjon in 3^em legten ©riefe oon ber

neuen ftrantt)ett ber $rau Lettner fdjrieben, fo roar id) bod)

im minbeften nid)t auf Sftre ic^tge traurige Mitteilung gefaxt 1
).

Sßenn id) je eine foutje £age aufrid)tig mitgefühlt f)abe, fo ift

es geroifc bie S^nge, roo es ber lieben guten grau fo [d)Iimm

ergeben foll unb bei jolcfjer 3ugenb. 3lIIerbings Ijaben Sie nun
einen leiboollen grüpng; faft aber möd)te id) blaspf)emifd)er

2Bei[e behaupten, bas 2JUfcgefd)id in ©eftalt bes unoerI)ol)lenen

Xobes [ei 3U biefer 3z\t 3U beneiben gegenüber ber elenben

*) Lettner an fteüer, 12. 2lprü 1856: ,,3d) bin jefct in ber traurigsten Sage.
Seit aä)t 2Bod)en toanft meine grau mit un[äglid)en Jßeiben ifjrer unrettbaren

Euflöfung entgegen. SReine Stimmung ift troitlos."
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Uri3ufricbcnf)ctt unb 23ertommenl)eit ber ©emüter. Dod) fei

ferne oon mir, bafc id) Sie jettf: mit SBorten belästige. 3m
9mblid ber guten I)üb[d)en Äinber muft [id) £ro[t unb £eib auf

eine [elt[ame 2Bei[e oermt[d)en unb befämpfen. —
(Es i[t freunblid) r>on 3*)rcen, ba^ Sie meine einfachen <5e=

[d)id)ten [0 roorjl aufnehmen mögen 1
), ^üx „SRomeo unb 3uue"

mar id) am meiften bange unb t)ätte es bemal) roeggelaffen;

inbe[[en id) mir auf bie beibeu legten Sd)nurren am meifteu

einbilbete, roas rool)l baran liegt, bafe fie formell am fertigten

unb reifften [inb oon allem bem roenigen, roas id) bis jetjo su=

ftanbe gebradjt. $Iuerbad) i[t ja aufterorbentlid) root)lge[mnt

;

id) roill u)m geroifc biefer £age [cfjreibcn, obgleid) id), unter uns

gefagt, ein roeutg babei I)eud)eln mufe. SBenn Sie SRufee unb

Stimmung t)aben, $t)xt 9tn3eige 3U mad)en, [0 röäre es mir

lieb, roenn Sie biefelbe in bie „ftölni[d)e 3ßüung" täten, aber

eilen Sie ja nid)t! Die „9tational3eitung", bies oerbämelte

53latt, roollen mir gan3 fahren la[[en. SBenn ber 3öoeI nid)t ber

elenbe[te 2Ba[ferbeutel roäre, fo roürbe er ntd)t fortroäfyrenb

btn Starjr [ein 3Be[en treiben laffen. 2)ef[en *Re3en[ion Zfoxts

33ud)es mar eine red)te 23 ü b e r e i. (5e[tel)t [elbft ein, baft er

btn Stoff nid)t fennt, unb fetjt [id) bod) ab[id)tlid) bat)inter,

bas 23ud) mit fleinlicfjen Sftergeleien f)erunter3ureifeen; red)t roie

ein (5a[[enjunge, ber eben geprügelt roorben i[t unb [eine 2But

nun an einem un[d)ulbigen ftätjd)en auslast ober $en[ter einroirft.

9Kole[d)ott l)abe id) nod) nid)t ge[et)en; id) roill nun aber

Ijeute t)ingel)en, ba id) burd) 3^r^ Mitteilung eine 33eranla[[ung

f)abe, obgleid) eine traurige. 3$ konnte jüng[t leiber eine (£in=

iabung nid)t annehmen, roo am britten Ort §agen (aus Sern)

unb 9Jtote[d)ott t)intamen. §agen rjabe id) inbes ge[ef)en. (£r

i[t [ef)r munter unb gefällt [id) oortrefflid) in ber Sd)roei3- 3ftau

Rödjlt) roerben Sie in Dresben ge[et)en unb 93riefe oon ü)rem

*) §cttner an Äeller 0. a. £>.: „3n biefer 3eit l)at mid) 3bre oortrefflid)

c

Dichtung erhoben unb erauieft in einer SBeife, toie es nur bie oollenbetfte Sd)ön-

Ijeit tterntag. . . . SRamentlid) Sföre ,3frau Regula* unb 3Ijr .ftomeo unb 3>ulie'

urirb leben, folange bie beut[d)e 3unge lebt Sluerbad) ... fjat gestern eine

fein* ausführliche Steige an bie ,9Htg. 3«itung' gefäjicft, bie 3^nen hoffentlich

Sfreube ntad)en roirb."
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sJftcmrt empfangen fjaben. %d) tomme burd) btefen grüfyling

rotrflicf) fett oielen %af)xtn jum erftenmal toieber gan3 3U mir

felbft, tnbem id) auf btn rounberfd)önen £öt)en unferer ©egenb

alle SIbenb f)erumftreid)e unb bas gan3 naioe Vergnügen ber

3ugenb3ett empfinbe. 3$ toolme oor ber Stabt mitten in

©arten, parterre, fo baf$ bie 9leben, $lpfelbäumd)en unb 9?ofen

mir bid)t oor bem Sanfter unter bie Iftafe fproffen, unb in fünf

Minuten bin id) auf bem Serge, ber mit grünen SBiefen, ©arten

unb (5el)öl3en bebedt i[t. Dabei madje td) meine SRooellen, meldte

ein artiger Heiner Defameron tuerben füllten, toenn es möglid)

i)t. £rotj allebem bin id) aud) mel)r traurig als vergnügt.

2>d) getje oiei mit 9üd)arb SBagner um, toeld)es ein genialer

unb aud) guter SOlenfd) ift. 2Benn Sie ©elegent)eit finben, [eine

9ltbelungentrilogie 3U lefen, roeld)e er für greunbe f)at bruden

la[[en, fo tun Sie es bod). Sie roerben finben, bafc eine geroaltige

^oefie urbeutfd), aber oon antit=tragi[d)em ©eifte geläutert,

bartn roel)t. 9luf mid) t)at es roenigftens biefen (Einbrud gemad)t.

X)iefer Sage toill id) nad) 3&rer 2Iraoeifung bie 23e[pred)ung

öftrer £iteraturgefd)id)te nad) ftöln fd)iden, nad)f)er aber fet)en,

aud) in ber Sd)toei3er treffe bafür 3U roirlen.

©rüfeen Sie aud) ben Julius Jammer von mir unb id) laffe

ü)m I)er3lid) ©lud roünfd)en 3U feinem tt) eatraltfd)en Sriumpf) 1
).

Seine 5?ül)rung unb !inblid)e greube in feiner 3eitungser!lärung

roar fo treul)er3tg, ba^ man 'ü)m bas ungeheure Vergnügen auf»

rid)tig gönnen mußte.

2Benn bas Qzbtn ber armen lieben grau Lettner roirtlid)

ol)ne Hoffnung fein follte, fo roünfdje id) nur, baft Sie beibe

biefe 3eit über|tef)en, fo leid)t unb tröftlid) es möglid) ift, aber

aud) für jebe eutselne Stunbe münfd)e id) £id)t unb £inberung.

Da überall nur Trennung, Sdjeiben unb Gntfagen ift, too nod)

roal)res Qtbtn oor^anben, fo toeife man roirflid) nid)t, ob man
überhaupt nad) biefem £ofe ftreben foll, unb ob es nid)t beffer

ift, man bleibt oon oornfyerem allein.

fieben Sie fo root)l als möglid) unb erfdjreden Sie nid)t 3U

frül) mit fdjlimmern 9tad)rid)ten %t)ttn @. Heller.
a
) 5tuffüt)rung oon Julius Sommers (1810—1862) Scfjaufpiel „Die Srüber"

in Bresben.
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StTlit bem gemeinen fterl 33ieroeg bin id) nun f)offenttid) für

immer auseinanber. (Er fyat mir oerfd)iebene 23riefe gar nid)t

beantwortet. SBenn er nun nad)träglid) fommt, fo roerbe id)

es if)m ebenfo madjen. 2Benn id) nur er[t bie bei if)m toaf)rf)aft

oergrabenen Saaten toieber los t)ättc. Denn er ift unb taugt

gar nid)ts als Verleger, i[t ein unbeholfener (Efel unb obenein

ein boshafter Äerl. tfberbies glaub' id) immer, t)a\$ bas gemeine

$aar Stal)r=£eu?alb unfereinem fd)Ied)t gebient l>at bei SBietoeg,

roeld)er 3U feinem Stäben fein Orafel oon biefer Seite r)oIt.

3d) roerbe aber (5elegent)eit finben, biefem faubern (Et)epärd)en

bas ^anbroerf aud) ju legen unb il)nen ben Dienft 3U leiften, hm
fie efyebem ber (Sräfin ijSabn geleiftet fyaben 1

).

142. 21n ßubmiHa 21fftng

23erel)rtes gräulein £ubmilla!

2>d) I)abe unter einem geroiffen fd)önen Siegel eine 3u*

[enbung erhalten, roeldje mid) tool)l md)t irre gel)en Iäfet, toenn

id) mid) mit bem Dante an Sie roenbe, 3umal id) baburd)

eine gute S3eranlaffung finbe, enblid) eine 9lad)rid)t oon meiner

2Benigteit 5f)nen 3U ottronieren unb mid) nad) 3^r^m ®^ 5

finben 3U ertunbigen. Ober oielmel)r fetje id) jetjt, bamit bie

arme Seele 9?ul)e f)at, gletd) ooraus, baft Sie, gute gräulein

^Hffing, unb 2för f)od)geel)rter £err Ontel bm SBinter beftens

überftanben l)aben unb bereits guter Dinge in ben 5rüt)Iing

hineinleben; aud) t)offe id), hofo es ber armen Doris 2
) längft

roieber beffer gel)t, unb ba\$ 3t)re menfd)enfreunblid)e unb treue

Pflege burd) 2ßieberl)erfteIIung öftrer 5laffeeträn3d)en belohnt

morben fei, unb ba$ allbereits fid) roieber oiele r)übfct)e Dinge in

öftren traulid) feinen unb Iiterarl)iftori[d)en Räumen begeben

tyaben. ^ebenfalls t>offc ict), ba$ bie tointerltd)en 23efd)roerben

£errn oon 33arnf)agens fo befdjeiben als möglid) aufgetreten finb.

Diefe Dinge feierlid) ausgefprodjen, l)ebe id) nun nod) oiel

feierlid)er hm ßobgefang an bes freunblid)en unb gütigen £ob=

x
) gannt) £eroalb perfiflierte bie Fontane ber ©räfin %ba <Fj(U)n=.<cJaf)n in

„Dtogena, Vornan von 3buno ©räfin £ . . . § . .
." (1847).

2
) Dore, SRafjels unb 93arnl)agens treue Haushälterin, bie injtoifd^en ge»

Itorben tx»ar.
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gefanges metner (£r3ä!)lungen, ben Sie mir fo latonifd) 3ugefanbt

tjaben in bem rofenroten ©eroanbe ber Hamburger „3af)res=

weiten" 1
). (£s ift bie allererfte Sinnige, bie mir 3U (5efid)t Jam,

unb alfo, ba fie oon foldjer £anb fommt, eine red)te 3rrür)lmgs=

[d)toalbe. 9tRöd)te es mir in ber 3uftmft gelingen, bie [tarfen

ßobfprüdje einigermaßen 3U red)tfertigen, roeldje mir fo unoor=

fidjtig gefpenbet roerben! Die ungehobelten Stellen roerben

bann aud) oon felbft roegbleiben, ba id) oon oorntjerein eblere

Stoffe f)aben roerbe. 2>n ber 2Belt biefer (£r3äf)lungen freilid)

fonnte id) ifyrer nid)t gan^ entbehren, ba jebes ftunftroerflein

feine eigenen Regeln t)at; aud) glaube id), man jief)t es ben ©rob=

Reiten unb Unge3ogenf)eiten an, ba^ fie abjid)tlid) Ijmgefetjt

finb, unb bies ift befte 33erteibigung: „mer!e man bie 9lbfid)t

unb fei oerftimmt!" Dies mad)t mir bas größte Vergnügen.

Dod), roie gefagt, mit bem fürnefymeren Stoffe roirb aud) eine

et)rbarlid)ere Spradje lommen. ^nbeffen beuge id) mid) in aller

Demut bem 5lusfprud)e jener geiftreid)en unbefannten Dame,
roeldje mir befyufs anmutigerer Schreibart eine ffxau 3uerfennt 2

).

Sie foll mir bod) gleid) nur bie Sfrau oerfd)affen, roie es mit

ber 3enfur ijt, roollen roir bann fd)on fefjen. 2Bie gcr)t es benn

bem §errn Dr. SRing in feiner jetzigen 3cnfuranftalt? Denn id)

f)abe in ber 3eitung gelefen, baß er fid) befinitio oerirrt f)at3),

unb roirb alfo jetjt oielleicfjt fdjon ber Grlöfung entgegenfd)mad)ten,

ba einen fo fleißigen 'SJlann eine ©attin fdjredlid) an ber Arbeit

bet)tnbern muß; ober er müßte bann feine Sßerfftelle außer bas

§aus oerlegen, roie ein 23ureau. 3$ bitte übrigens, it)n red)t

[ct)r oon mir gu grüßen.

Soeben oernefyme id), ba^ß meine fd)led)te 23emerfung am
Sd)luffe oon „SRomeo unb 3>ulie" allerorts Slnftoß erregt 4

).

3d) oerfpred)e bafyer reumütig, biefelbe roegjulafien, roenn je

roieber ein ^Ibbrud nötig roürbe. (Sigentlid) roar es mer)r eine

Öerausforberung oon mir, bamit oielleicfjt irgenb eine §oä>

J
) 5Rc3cnfton ber „fieute oon Selbtonla" oon Jßubmtlla WRing.

2
) £ubmüla fjatte in iljrer Steige biefe Dante erfunben.

8
) 5Bc3tct)t Jtd) auf 9tfngs SBerfjeiratung.

4
) 3ene „Degenparabe gegen bie ^ilifter", bie in ber 3tr>eiten Auflage

befeitigt rourbe.
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gebilbete empört unb gerei3t roerben möd)te, mir feibft bas

©egenteil gu betoeifen.

3>d) genieße jetjo feit oielen 3öl)r^ 3um erftenmal uneber

ben ($früf)Img; roir rootjnen 311 ebner (Erbe im ©arten oor ber

Stabt, Vltben am genfter unb foeben blüfjenbe 33irn= unb 5lpfel=

bäumten baoor, bie man mit ber £janb erlangen tann. Später

foll alles ooll ^Rofen [ein, bzn oielen Stöden nad) 311 fdjliefeen,

unb toeiterfyin gibt's nichts als SBiefen unb am SRanbe ©ef)öl3,

hinter roeldjem man in ber Stube ben Sftonb aufgeben fiefyt

unb am borgen bie Sonne. %n fünf SOlinuten bin id) an unb auf

einem grünen 23erge, toeld)er roie ein 3^eater ooll ©arten,

Statten unb 2ßof)nungen ber 9ftenfd)en ift, ooll enger ^ßfabe

3U)ifd)en htn ©rünigleiten unb oben mit SBalb befragt, überall

bie r)errlict)fte $Iusfid)t auf bie 2tlpen unb htn See. 2Ber fo nur

burdjreift in 3ürid), befommt alle bas gar nid)t 3U fefjen unb

toetft gar nid)t, toeld)e fofette £errlid)feiten unfre ©egenb in

fid) t)at. Dies alles l)abe id) gleid)fam oor ber Xüre unb lann

jeben 5tugenblid gefdjtoinb bie 9lafe fjineinfteden oon ber Arbeit

roeg, unb id) bin erft jetjt ooteber einmal red)t 3a mir felbft ge=

lommen. Dabei ger)t mein altes sJPcütterd)en ab unb 3U unb

mad)t fid) 3U fd) äffen, unb id) bin feljr fror;, tafo id) für biesmal

ungefdjlagen baoon tarn unb fie nod) ebenfo rüftig unb beroeg=

lid) angetroffen l)abe, toie id) fie oor fieben 2>al)ren oerlaffen.

Denn es roäre eine grofoe Sdjanbe für mid) getoefen, toenn id)

fie nid)t met)r angetroffen Ijätte.

Sonft ift aud) bie ©efellfdjaft gut in 3üritt)- 9üd)arb 2Bagner

ift ein fet)r genialer unb !ur3toeiliger 9Jlann, oon ber beften 23il=

bung unb roirtlid) tieffinnig. Sein neues £)pernbud), bie 9Zibe=

lungentrilogie, ift eine glut* unb blütenoolle Did)tung an fid)

fd)on unb t)at einen oiel tieferen (£inbrud auf mid) gemadjt,

als alle anbern poetifdjen 23üd)er, bie id) feit langem gelefen.

2Benn Sie es nod) nid)t gelefen t)aben, fo laffen Sie es fid) bod)

oon einem geben, ber es i)at. 9Iufeerbem ift es fdjredlid), ooie

es in 3ürid) oon ©elefyrten unb £iteraten toimmelt, unb man
t)ört faft met)r <r>od)beutfd), gran3öfifd) unb ^talienifd) fpredjen,

als unfer altes Sd)toci3erbeutfd), toas früher gar ntd)t fo ge=

roefen ift. Dod) laffen roir uns nid)t Unterliegen; bereits f)at
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mit bzn erften ftrüljlmgstagen bas nationale $e[tleben toieber

begonnen unb roirb bis 3um £erb[t [ein 3Befen treiben. 3"
3ürid) fjaben toir cor v'm^n klagen ein grofces alt[täbti[d)es

5rüf)imgsfe[t gehabt, too alle Nationen ber (Srbe, toilbe unb

3al)me, mit ber ßola 9ftonte3, bem ftaifer oon 9?ufelanb, Sou-

louque 1
), 9teu[eelanber, ©rönlänber, 33ebuinen, 23a[d)ü23o[uts,

Iur3, toas man [id) benlen fann, in ben reichten unb 3ierlid)[ten

-ftoftümen 3U 9tofe unb SBagen unb 3U ^fufo burd) bie Straften

3ogen. 9Iud) ergreifen meine Jrjerren £anbsleute, als ob [ie nid)t

bereits ^e[te genug Ratten, begierig btn SInlafr ber (£i[enbal)n=

eröffnungen, um gleid) ein großes 33olfsfe[t baraus 3U madjen,

too oiele £au[enbe 3ufammen!ommen. So i)t jüng[t eines in

St. ©allen getoefen, roo a 1 1 e Arbeiter, toeldje bie 93at)n gemadjt,

in einem ungeheuren 2Iuf3ug mit be!rän3ten 3Bert3eugen unb

2Bagen er[d)tenen, [o [nmbolifd) unb ausgebad)t, als ob es aus

bem „2Btlt)elm 9Jtei[ter" ge[d)öpft toäre 2
). ^offierlid) roar es,

als ber £jauptrebncr begann: Dies [ei ber £ag, toeldjen ©ott,

bie Ingenieurs unb un[er 3SoIt gemalt Ratten 3
). 9täd)[ten

SUlonat i[t roieber eine äljnlidje @e[d)id)<te in 3ürid) 4
), unb [o

get)t es btn gan3en Sommer fjmburd), bis im £erb[t ber Sdjlufe

gemadjt toirb, inbem man in 3ürid) etma oiertau[enb Heine

3tDölf= bis fünf3el)niäl)rige ftrieger oer[ammelt unb fid) ein

£auptoergnügen mit iljnen mad)t 5
). Überhaupt mü[[en bie[e

fleinen fterlc überall babei [ein. 2Benn bie eilten ein $e[t feiern,

[o be[tel)t bie (Sljrengarbe unb militäri[d)e Sd)utm)el)r, urie anber*

xoärts aus Solbaten, [o l)ier aus bzn tleinen ftnaben mit itjren

sIBaffen, bie als Sdjmud unb 3^r aufgehellt roerben unb ooraus*

mar[d)ieren! 33on ^oÜ3ei i[t feine Spur 3U [e^en unb oon Un=

fällen aud) nid)t.

x
) gauftin I., Äaifer oon £antt, 1850 gefrönt. Dtefer Sed)[eläuten3ug tft

ausfüf)rlid) befdjrieben in ber „9i. 3ürä)er 3cttung" oortt 8. Slpril 1856. 3m
übrigen »gl. 23b. 1 S. 382 ff.

2
) 23gl. „SBilbelm SCRcifters £ebrjabre", 3toeites 23ud), oiertes ftapitel.

3
) SJiit biefen SBorten fpracfj üanbammann §ungerbül)Ier btn ©rufe an ber

<5itterbrücfe am 24. 9Mr3 bei ber (Eröffnung ber (Eifenbarmftrecfe 2Bintertf)ur*

St. ©allen.
4
) Eröffnung ber £inie 3ürtä>9?omansI)orn.

5
) Die Säuberung bes ftabettenfejtes unten S. 420 f.
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X>ie ftefyrfette oort allebcm ift, baft bic Sd)tüei3er mefyr als

je, unb fo gut tote überall, nad) (Selb unb ©eminn jagen; es ift,

als ob fie alle 23efd)aulid)feit in jenen öffentlidjen ^^[ttagen

!on3entrtert f)ätten, um nad)f)er be[to profaifd) ungeftörter bem
©emerb unb ©enrinn unb £röbel nad)3ul)ängen.

3d) fet)e mit Sdjreden, hak id) in Sd)rift unb Stoff ins

Sdjmteren geraten bin, unb tütll mid) baf)er befd)ämt 3urüd=

3iet)en! 3$ &in a^3u neugierig, mie es bei Sljnen get)e? als bafy

id), oerefyrtes gräulein! Sie nid)t bitten foltte, mid) gelegentliä),

roenn Sie nid)ts 33ef[eres 3U tun roi[[en, mit ein paar 3eüen

beehren 3U toollen, in toeldjen nur bie gröbften Umriffe oon

Syrern unb £errn üou 93arnf)agens 23efinben enthalten toären.

3d) mürbe mid) aud) an hm Herrn ©efyetmrat felbft toenben,

toenn id) nid)t befürdjtete, [eine fo fd)on t>on allen Seiten in

9Infprud) genommene SCRufee nod) mef)r 3U [d)mälern.

2Bas mad)t benn bie Äunft? 2Benn irgenb ein SBefanntcr

bei 2>f)nen r>orfprid)t, ber meine ©rufte nid)t oerfd)mäf)t, fo bitte

id) fel)r, bemfelben fie aus3urid)ten. 3d) l)abe biefen 23rief |d)on

feit längerer 3^it angefangen, aber mein Sdjidfal: bie f d) ein»

bare Unt)öflid)!eit, l)at if)n roieber 3urüdgef)alten 1

So banle id) 3^^n nodjmals für Zfoxt ftd) gleidjbleibenbe

£ulb unb greunbfdjaft gegen mid) unroürbigen Xroll, mie £eine

fagt, ber nun ja aud) geftorben ift, ber 9Irme; unb id) oerbleibe

mit einem magren ftunftmerf oon oollenbeter §od)ad)tung unb

(Ergebenheit 3&t ©ottfr. Heller.

3ürid), ben 21. 2Ipril 1856.

143. 2tn 93ectf)oIb SUtecbad)

fiieber oerefyrter £err, ftreunb unb Sluerbad)!

Die 3)anfbarfeit 1
) ift eine fo fd)toierige Hantierung, ba^ id) bis

fyeute baran fyerummorxe, biefen 23rtef 3uftanbe 3U bringen ! Sie

f)aben bes ©uten mef)r als 3Uöiet an mir getan, nad)bem Sie mid)

fo freunblid) in Dresben aufgenommen, mir 2för fd)önes Sud) 2
)

1
) gür ben Euffafc Slucrbadjs „©ottfrieb 5UIkr oon 3ürid)

M
in ber SBeüage

3ur „Mg. 3tg." o. 17. SIpril 1856.
2
) „Sd)ats?äftlem bes ©eoattersmanns" (1856).
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3ugefanbt, unb et)e id) nur für basfelbe gebanft t)abe, mein eigenes

9ftad)roerf auf eine 2ßei[e ange3eigt, roie id) nie erwarten nod)

©erlangen burfte. $ür biefe letztere ©unft ban!e td) S^nen rooljl

am be[ten, roenn id) Zfontn offen geftefye, roeld) eine SBirfung

fie gemattet unb roeld) angenehmen 33orfd)ub fie mir in meiner

gefellfd)aftlid)en näd)ften Umgebung geleiftet f)at! $ln allen

(Eden rourbe mir förmlich gratuliert, £eute, bie mir ferner fielen,

3ogen oor mir ttn £ut ab, überall rourbe id) angehalten unb

be[d)nard)t, als ob id) bas grofee £os geroonnen ober mid) lürg*

lief) oerlobt f)ätte, [o bafe id) balb ausgerufen t)ätte: $oP ber

Xeufel btn Sluerbad)! 3d) f)öbe fd)eint's gar nid)ts getaugt,

et)' biefer (£id)mei[ter mid) in ber „allgemeinen" geeist t)at!

Den [d)nöben Sd)luft oon „9tomeo unb 3ulie" rourbe id) fid)erlid)

jefct [treidjen unb toerbe es tun, roenn bas 23üd)lem irgenb

roieber einmal abgebrueft roirb
1
). Dagegen mufe id) t>tn Xitel

ber gleichen (Er3äf)lung etroas in Sd)ut} nehmen 2
). (Erftens

ift ja bas, roas roir felbft fd)reiben, aud) auf Rapier gebrudt

unb gehört oon biefer Seite 3ur papiernen Sßelt, unb 3toeitens

ift ja Sfyafefpeare, obgleid) gebrudt, bod) nur bas £eben [elbft

unb feine unlebenbige 9Uminif3en3. £ätte id) feine 23emerfung

über bie unrftidje 23orfommenf)eit ber 9lnefbote unb über bie

#f)nlid)feit mit bem Stjafefpearefdjen Stoffe gemad)t, [o t)ätte

man mid) einer gefügten unb bämlid)en 2ßieberl)olung bejd)ulbigt,

roäfyrenb, jene fur3e ^loti^ oorausgefagt, bie ©efd)id)te baburd)

eine beredjtigte Pointe erhielt; benn biejenigen, roeldje an

„SRomeo unb 3ulie" nid)t einmal gebadet l)ätten, unb [olcfjer

jinb oiele, t>a man f)eut3utage 3iemlid) gebanfenlos lieft, roürben

atsbann bie Sad)e für oiel 3U träfe unb abenteuerlich erflärt

fyaben. 9tad)bem id) nun ben (E[el oorangefd)idt unb oon mir

felber ge|prod)en t)abe, [ollte id) unb mödjte id) oiel oon Sfyxtm

!ö[üid)en „Sd)afcfäftlein" reben; aber id) fürd)te, mir [elbft für

meine an3ufertigenbe 33e[pred)ung bes 23ud)es bas SBufett 3U

nehmen, roenn id) oorfyer barüber fd)reibe, ba man geroiffe 33er=

1
) Sluerbaä) nannte ben Sd)lufo biefer 9loocIIe einen „^Uifteräopf".

2
) 9Iuerbaä) nerroarf ben Sftel, roeil er in jene £iteratenliteratur oerfefce,

„bie nid)t oom 2tbtn ausgebt, fonbern oon ber gebrueften 2BeIt unb tljren (Er*

innerungen, unb bie bod) toof)l nun übertounben ift".
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gnügen nur einmal genießen [oll unb fie "barm um [o beffer

geniefet. 3$ bin burd) meinen er[ten Slufentfjalt in 3ürid) unb
bann burd) bie „oeraüorbierte" Arbeit 1

) fo abge3ogen toorben,

ba^ td) bis antjin nod) nid)t brau gefyen tonnte, gumal td) mid)

etmas 3ufammennet)men mufj ba3u. Dod) lann id) nid)t umt)in,

toentgftens jetjt ju fagen, roie fefjr mid) ber tüd)tige Stoff bes

23ud)es einerfeits unb anbrerfeits bie alte liebeoolle unb fefte

33irtuofität bes Seelenfunbigen gefreut f>at, mit ber biefer Stoff

ausgeführt ift. Hub ber alten ^ugenbfraft, in roeldjer bie fyoä)--

poetifd)en Stellen ber Gr3ät)lungen aufbüken, ftet)t aud) bie alte

ef)rem unb oertrauensfefte freifinnige Spradje gur Seite, mit

toeldjer bas ©an3e bem beutfd)en 33ol!e geboten toirb, als ob

feine %at)Xt ber (£nttäufd)ung unb bes (SIenbs 3toifd)en ba3umal

unb jetjt lägen, unb als ob nidjt jeber ©elbfdjnabel glaubte,

jetjo in einem näfelnben unb peffimifti[d)en ober gar blafiert

mitleibigen Xon oom unb 3um 33ol! fpred)en 3U muffen. 5lber

Sie gehören 3U benen, bie toot)l roiffen, ba\$ man t)eut3utage

nur nod) oom SSoIle fagen !ann, toas fonft oon ben fran3öfifd)en

Königen unb roas 9lnaftafius ©rün fo t)übfd) überfetjt t)at: „Die

9?ofe ift tot, es lebe bie SRofe
!"

(5mpfet)len Sic mid) ^fyxtt $rau ©emaljlin unb btn Ferren

bes gemütlidjen 5*affeefrän3d)ens, unb grüben Sie mir btn

ärmften Lettner, ber feine $rau oerloren! Das Rapier gef)t 3U

(Enbe, unb id) toill mid) 2ftnen felbft mit ber Drohung empfehlen,

hak id) balb bes roeitem etroas mit ^ftnen 3U plaubern mir er*

lauben werbe.

Seftens grüfcenb 3t)r ergebenfter § ^t\\tXm

3ürid), ben 3. 3uni 1856.

144. 2üt ßina ©ttnefee

ßiebe grau Dunder!

3d) ban!e 3l)uen für bie gefällige itberfenbung jenes 23riefes unb

für bas freunblidje 23 egleitfabreiben. Der 23rtef mar oon bem
rl)einifd)en £)berbid)ter SBolfgang Füller, toeifc (Sott roo er er*

fahren, bafc id) bei Sfönen 3u erfragen fei ! 2Benn meine Sftooellen

a
) Die ©alatca^oodlcn.
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bei Seiten «ft fycraus [inb, [o roerben Sie mir mand)e 23riefe 3U

[d)icfen fyaben, f)offentlid) gel)t es nid)t roie bei 23ieroeg, burd)

roeldjen id) früher oielc 23riefe betam, feit ein paar 3cd)ren aber

feinen einigen mefjr, fo baß id) glaube, er unter[d)lägt [ie ober

nimmt [ie brutalerroeije nid)t an. ©egen mid) i[t bie[er §err

plöpd) roieber [et)r freunblid) geroorben. 9lun roeift td) gar

nid)t, roas bas für eine 9ftorbge[d)id)te in Syrern £au[e geroefen

i[t, Don ber Sie [abreiben 1
). 2Bie es [cfjeint, fyabm Sie irgenb

eine grofte ©efal)r unb Speftafel beftanbeu, tun Sie mid) bod)

gelegentlid) barüber aufflären. 2Bie %t)x ©rief geigt, finb Sie

inbe[[en mit bem Sd)reden baoongetommen. Der Struroroel=

peter in 3H)tten ift aoer geroife auf einige Sage latent ober gebun=

btn geroorben; freilid) roirb er jefct Iängft roieber „frei" fein.

Dr. |5rrcfc bauert mid), nid)t gerabe, roeil er oon 23erlin fort

muf} 2
), fonft müfete id) mid) 3uer[t felb[t bebauern (roätjrenb id)

mid) felbft beneibe), fonbern roeil er um feine fd)öne Stellung

als 2irtroalt beim 23iergerid)t 3
) gebraut i[t. 9Iud) ^alles!e tnufe

ein reagier Damenfüfilier [ein, ba er fo [d)redlid) gelobt roirb.

3d) fyabt aud) in anbern Damenbriefen bie gleidje £itanei ge=

t)ört. (Sr i[t aber ein 5ud)s unb flattiert ben 5rau^ nur, roeil

er Dramen mad)t, bie er gelobt I)aben roill. 2Iber tüdifd) i[t

[eine §ulb unb urabgrünblid) [ein £äd)eln! (Er i[t aber bod) ein

guter 5lerl. 2Bas mad)t btnn ber grofee Sdjarenberg? %n Süriü)

i[t eine ^Berlinerin, eine $rau ^rofe[[or Röd)lt) aus Dresben, roeldje

mit 3*)rcen in bie Sd)ule ging; id) [ud)te [<fjon mehrmals 3U

erfor[d)en, roie Sie als 33adfi[d) geroe[en [eien unb t)offte, eine

red)te Heine ©öre als SRefultat meiner 2ror[d)ungen oor meinem
inneren 9luge auftaudjen 3U fel)en; allein es rourbe nid)ts oer=

raten, oermutlid) roeil beibe fleine ftnirpfinnen bie gleidjen

anget)enben Straud)biebe roaren.

a
) 21m gleiten £age, oa. t$fran3 Dunerer nact) (Englanb oerreifte (ogl. oben

S. 402), roar von 3tt>ei 3un9en bas Dienitmäbcfjen eines 9ftitbetöor)ners bes

Duncfer[cf)en Kaufes erntorbet roorben. Der 33erbad)t richtete fict) 3uerft gegen

ben als Demotraten beargroöbnten granj Duncfer.
2
) ftrtfe mar aus Berlin ausgetoiefen roorben, toeil man bei einer £aus*

fuct)ung ftammerberidjte bei ifmt gefunben batte, trotsbem ir)m jebe polittfdje

Sätigfeit unterjagt roorben roar. Sögt. Deutle SRunbfcrjau, £)ft. 1912, S. 52.
3
) Sgl. oben S. 387 f.
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9fteme (5r3äf)lungen l)abe id) 2>t)nen nid)t ge[d)idt, roeil id)

glaubte, 93ieroeg [teile ber „93olfs3eitung" ein (Exemplar 3U, roas

er mit bem Vornan aud) otme meine 9Iufforberung getan t)at.

2>et$t tjabe id) fein (Exemplar metjr unb Sie mü[[en bas 23ud)

t)alt ungelefen la[[en, roenn Sie es nid)t aus ber ficir)btbltott>ct

bekommen. 3^od^ finb alle 2Bunberroerfe, bie id) bis jefct

„ge[d)affen", roatjre 2Bi[d)lappen im 93ergleid) 3u btn 9tooellen

oon oollenbeter ftlaf[i3Üät, bie jetjt mit nod) gan3 !lein roenig

<5ebulb 3U erroarten id) Sie bitte. 9täd)[tens roerben [ie erfolgen.

<5öttlid) finb [ie, oon [trengem Seelenabel, oon enblofer ©ra3ie

unb getaud)t in bas eroige §alunlentum [d)nöber 93erliebtf)eit,

33ergifemeinnid)t unb rationelle Seiben3ud)t. Sie unb 2fö*e

l)od)geratene, nad) Süben gaffenbe Sdjroefter 1
) fönnen bann

barum roürfeln, roeldjer id) bas 2Ber! bebisieren [oll, unb je naäV
bem ber SBürfel fällt, roerbe id) einen SBibmann 2

) [abreiben

(b. f). eine Sßibmung), ber [id) gcroa[d)en r)at Ober lieber roill

id), in 5ln[el)ung ber %xan$ 2)under[d)en 23erlagsfa[[e, für $t)xt

gelodte Sorella eine eigene SRooellfammlung mad)en 3u ^apil*

loten, für jebe Bode eine SRooelle unb für ben 3opf 3toei, [ie

foll mir nur bie 3&l)l fd)iden unb nid)t 3U grofee Boden bretjen,

bamit id) metjr Honorar t)eraus[d)lage. £>a[j (£li[e Sd)mibt

unb ^ftäulein ryon Sd)lid)ttrull 3
) nad) Bonbon [inb, fjabe id) in

ber 3eitung gele[en. 2Benn bie[e beiben Sd)rullen ©ottes

mit U)rem 23ett[d)irm nur nid)t btn $rin3en Gilbert betören

ober ben alten Borb ^irebranb 4
), bofo bie SBelt aufs neue in

flammen gerät! 9lud) roürbe id) unter beroanbten Um[tänben

bin grän3d)en um leinen $reis länger in Bonbon Ia[[en, [on[t

fommt er nid)tnur arm am 2kutel 6
), [onbern aud) frant am£er3en

nad) §au[e. (Es [tredt mir, inbem id) [abreibe, ein großer 9ftoos=

x
) £. Sünder 21. äRat 1856: „90Ketne . . . Sdjroefter ift [cit (Enbe Npril oon

Neapel 3urüd . . .; fie bltcft mit Selmfud)t unb (£nt3ücfen gen Süben."
2
) 23osf)afte 9lnfpielung an Slbolf SBibmann, ogl. oben <5. 372.

3
) CEItfc <5ä)tnibt (geb. 1824), Sä)au[pielerm unb Didjterin; ogl. 2R. fting,

(Erinnerungen (1898) I S. 227, II S. 13. SUine oon Sd)lid)tfrull (1832—1863),

SRomanföriftfteUerln; ogl. «Ring a. o. O. II S. 121 ff.

4
) fiorb «Palmerfton.

5
) SBernfteins „Ccrfinbung" trug niä)t bie gebofften grüä)te, ogl. Deutfd)e

<Runbfd)au Oftober 1912 S. 51 f.
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rofenftrold) bie grünen fränoz bid)t ans genfter unb ber 23ud)s

roirb gefroren rote ein 95lönd) von einem 23urfd)en mit einer

grünen Sd)ür3e.

2tbtn Sie root)left unb bleiben Sie geroogenft ^i)xtm er*

gebenden ©ottfrieb fteller.

3ürid) btn 11. ober 12. 3uni 1856.

Steine äRutter Iäfet fid) 3Werc <*ud) empfehlen, b. r). fte i[t

gerabe nidjt 3ur £anb unb id) fage bas nur fo aus unbestimmter

Vermutung.

145. 2to ßubmiUa 2lfflng

3ürtd), ben 12. Sluguft 1856.

5od)oeret)rtes gräulein!

Sie finb jetjt geroife in 23erlin angekommen, roenn Sie nur

nid)t fd)on roieber ausgeflogen finb, etroa nad) Hamburg ober

ber (Snben. 3$ fyöbe sor allem aus eine boppelte Aufgabe für

biefen 23rief, erftens nodjmals 3*)uen unb 3^m oeretjrten

§erm Ontel bie ftreube aus3ubrüden, roeldje id) empfanb, Sie

beibe fo unerroartet in 3ürid) 3u feljen
1
) unb mit 5r)ncTi 3U oer=

teuren, unb 3toeitens meine bitterliche SReue, Sie am letjten SIbenb

oon 9Jtolefd)otts nicfjt nad) bem (5aftt)of begleitet 3U fyaben. 3$
badjte gar nid)t baran, bafe in jener ©egenb leine Strafen»

beleud)tung ift bis bato, unb erfcfjraf, als bas Dienftmäbdjen

t)erauftam unb ^Begleitung requirierte. Der jüngere 90^olcfcr)ott

roollte fid) biefelbe aber nid)t ent3ierjen laffen, unb fo blieb id)

gemütlid) unoerfd)ämt fitzen! Übrigens t)aben Sie fjoffentlicr)

31)re 9ieife nod) 3U allbe3üglid)er 3ufriebenl)ett beenbigt! 3"
ber 3ettung ftanb, Sie roaren aud) in £u3ern geroefen, roas

barauf l)in3ubeuten fcfjien, bafy ber gute §err ©efjetmrat fein

Softem ber Überrafdjungen nod) ein* ober mehrmals fort*

fetjte? Die 9IIpen t)aben roir feitf)er in 3ürid) n i d) t m e r) r

gefef)en, als bis biefe legten brei £age; jefct finb fie aber rote

ftriftall. Die Sta^rs finb nun aud) fcfjon feit geraumer 3*it

in 3ürid) unb fdjeinen fid) rooljl 3U gefallen. Der ^anno
3u (Efyren roerben oon it)ren ftreunben ausbrüdlid)e „Ferren*

x
) 93arnf)agen unb Submifla roaren im 3uli in 3üri<§ geroefen.

©ottfrieb fteüete 8e&en. II 27
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gefell[d)aften" gelaben, mit 33i[d)er, SBisltcenus, 9Kole[d)ott unb

allem 9ftöglid)en, unb roo [id) bie Hausfrau be[d)eiben 3urüd*

3tef)t. ©egen mid) [inb jic mertroürbigerroei[e aufeerorbentlid)

freunblid).

3üng[t I)abe id) in ber „allgemeinen Slugsburger 3^tung"

einen merfroürbigen 33rief über bie 9tt[tort gele[en oon einer

^Berliner Dame ©. v. $., roeldjes geroife bie 33ettmi[d)e ©i[ela

ift
1
). (£s roar inbe[[en fct)r oiel ttberra[d)enbes unb SReues in

bem 9luffat}, abge[et)en oon ber etroeld)en über[d)roenglid)en

gorm, roeldjes übrigens in biefer blafierten 3^ eljer eine

ßiebensroürbigfeit i[t. Soeben fällt mir jene ftof[af[d)e 9te=

3en[ion 2
) ein, roeld)e Sie mir nod) t>eroor[ud)en unb 3ufenben

roollten. 2Benn es nod) möglid) i[t, fo tun Sie es bod) gütigft,

benn biefe eine ungelefene SRe3en[ion quält mid) [o [etjr roie

jene eine ungenoffene 2Bur[t in ^ßru^ens „$oliti[d)er 2Bod)en*

[tube" 3
).

9fteine 9tooelId)en, bie ben Xitel „©alatee" führen, roerben

teine ungehobelten 9lusbrüde meljr bringen, bafür aber [onft

3iemlid) unnüfc [ein. $tud) roerbe id) näd)[tens [onft als ein großer

Sünber oor Sfönen er[d)einen. %d) t)atte nämlid) [d)on beim

©rfd)einen bes „9?oman3ero" ein trod)äifd)es ©ebid)t angefangen

gegen bie literari[tt>poetifd)e 2Bill!ür feines unb feiner formellen

5lad)beter, f)atte bie Sadje aber liegen laffen. Da aber aud) nad)

[einem Xobe jene SBeife fortgefetjt roirb, roeldje burdjaus nur

(Einer ^ßer[önlid)Jeit allein angeme[[en i[t unb nadjgefefjen roerben

fann, fo f)abe id) bas Ding roieber fjeroorge3ogen unb fertig

gemadjt, bebenfenb, baß oielleidjt burd) bie ^oe[ie allein bas

redjte SBort ge[agt roerben tonne, orme $f)ili[terei, unb bab

ber bid)teri[d) ausgefprodjene Xabel [einen ©egenftanb ergebt,

roie u)n bie $rofa tjerabbrüdt. Sie roerben mid) alfo balb im

£ager berjenigen [et)en, roeldje %t>xtn Unroillen auf [id) 3U 3iel)en

pflegen; bod) roirb es nid)t [o gefäf)rlid) ablaufen. Das Dings

roirb Reiften: „Der 9lpotf)efer oon (£f)amounis ober ber fleine

*) Der Strtifel mar roirflid) oon ©tfela oon Slrnim, ber Softer SBettines,

oerfafet.

2
) 23efpred)ung ber „fieute oon Selbtonla" in ber „3Roxüag5po]t".

3
) <R. CS. <Prufc, Die polttijdje 2Bod)enytube. 1845 &. 6.
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"Romartäero" 1
). £errje, bas Rapier i|t 311 &nbtl Sd)nell nod)

alle möglichen Empfehlungen.

2fet ergebender ^ m{^
PS. 91un muft id) bod) nod) ein 3toeites 23ögeld)en an[et)en.

^rofe[for 23ifd)er läßt fid) £erm 93arnr)agen [ef)r empfehlen

unb bebauert unenblid), ba$ er abgehalten roar burd) unoorrjer-

gefefyene Umftänbe, benfelben im §otel auf3ufud)en; bagegen

nat)m erbie mir aufgetragene (Ent[d)ulbigung bes £errn ©et)eime=

rats von 33arnt)agen uid)t an, in bem Sinne nämlid), bak er nie

roürbe gugeben tonnen, ba]$ ber £err (5ef)eimerat if)n, btn tyxo*

feffor 33ifcr)er, auffudjen; fonbern bas ©egenteil muffe unb roürbe

un3roeifeIt)aft [tattfinben, je unb [obalb bie beiben benannten

iDcäd)te roieber 3ufammenftoften [ollten. 3d) beoollmädjtige

(£ro. £od)root)lgeboren, biefe 9tote bem oeretjrten §errn (5e=

beimerat oor3ule[en, ftc aber nad)f)er roieber ein3upaden unb

an ftdj 3U nehmen.

146. 2ln ßina ©untfec

Siebe grau X)under!

3uerjt roünfd)e td) 3t)nen unb 3^em £jerrn (5emaf)l t)er3=

lid)ft ©lud 3U ber Heinen Sünberin, roomit Sie bie 2Belt be=

reidjert t)aben 2
); obgleid) id) bereu tarnen nod) md)t fenne,

mad)t [te mir bod) üollfommen ertlärlid), roarum Sie biefen

Sommer nicfjt in bie Sd)toet3 gekommen [inb. 2ßenn id) geahnt

f)ätte, roie fleißig Sie in Zfyxzm SBerufe roären, [0 roäre td) fclbft

aud) fleißiger geroefen unb t)ättc bas 23ud) fertig gemad)t; aber

aä)l es fjätte taum roas geholfen! Sd)on 3toeimal fat) id) bid)t

oor ber Sfta[e bie £eute £eu mad)en, faf) bas ftorn reif toerben

unb ab[d)neiben, alles roud)s unb roar fleifeig unb alle 9Jten[d)en

rührten fid), nur id) tat feuf3enb gar ni[d)t! 3d) fyabe rood)en=

x
) ßubrntlla an fteller, 15. 2Iuguft 1856: „Sie üerur[ad)en mir einen redeten

Sdjred mit 3fn-em ,$Ipotf)efer von Crjamounk'. ©egen Seine ! 3d) fjabe

immer fo unenblid) niel ©utes oon 3b,nen erroartet, bafc id) nod) jefct t)offe, Sie

fönnen ntdjts ganä Sdjltmmes tun, bafe id) t)offe, Sie »erfahren nid)t graufam
gegen ttn genialen X)id)ter, ber roo!)I oerbient, bafc man fein ©rab mit fiorbeeren

idjmüdt."
2
) SRarie Dunder.
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lang nid)t nur lein 2Bort gefdjrieben, fonbern aud) feines ge=

[proben, bemt ber SJlenfd) benft unb ©Ott lenft unb man lann

fein inneres ©efd)id ober Ungefd)id nid)t 3um ooraus beftimmen,

roie einen gaftur3ettel. 5lber meine Mittel erlauben mir bas!

3>d) t)abe jene 25^aIer=5Beftimmung 1
) in einer büftern 23orat)nung

felbft oerfügt, roenn etroa nid)t alles am ©djjnürdjen gefjen [ollte,

bamit id) für mein ©elb meine perfönlidje ftreitjeit behalte

3um Slllotriatreiben unb $Reland)oltfd)fem, ofjne gerüffelt 3u

roerben. 2Bemt id) babei aud) fd)led)te ©efdjafte mad)e, fo

roerben fd)liefelid) bod) roenigftens gute 23üd)er baraus. Snbeffen

fjabe id) bod) nid)t fiuft, biesmal nod) oiel bares (Selb 3U3ulegen

unb bis 2BeU)nad)ten foll bas Sud) fid)er herauskommen. 3üngft

f)abe id) mid) roieber grünblidj gefunb gemad)t, inbem id) mid)

unter faft oiertaufenb bewaffnete 3üngeld)ens °ber ftabetten

ftü^te, bie roir in 3ürid) aus ber falben Sd)toei3 3ufammen»

getrieben fjatten, um if)nen ein oiertägiges Steft 3u geben 2
). 2>d)

f)abe nod) nie eine fold)e Steube gefet)en, ober felbft gehabt,

unb f)abe mir alle ©rillen aus bem ftopf gefd)lagen. (£s roar

ein eigentlidjes ftinbermeer, roorunter übrigens fd)on 3iemlia)

grofce unb rräftige 23urfdje, aber aud) gan3e Bataillons gan3

Heiner Stöde oon 10—12 3af)ren, btc U)re 50 Patronen aber fo

gut unb regelred)t oerfd)offen, roie bie ©röteren. Diefe Heine

2Irmee mit if)ren oielen 2ral)nen fat) aus roie ein roanbelnber

Blumengarten, unb eine unenblid)e Sftenge ber eilten, 9ftann

unb SBeib, reid) unb arm umlofte unb umbrangte bie Sage über

bie bimmelnben, trommelnben, trompetenben unb fingenben

ftleinobe ber 3^unft, unb man fat) bei biefer ©elegent)eit,

roieoiel Siebe unb red)tes (5cfüt)l bod) nod) in ber 2BeIt ift, benn

oiele ßeute Ratten öfter Bremen in t>tn klugen, fogar id) felbft

gegen bas ftribz, nad)bem id) bie anbern ausgelad)t. $lls fie

einmarfdjierten, rourben einige §unbert oon ßeuten gefügten,

bie fid) für bie auf tttn Quartierbilletts 23e3eidjneten ausgaben,

fo baft bie eingefd)riebenen Quartiergeber roie brüllenbe £öroen

umherliefen, bie U)re jungen fud)ten. 3tcm: es roar bübfd).

3d) r)atte 3roei £ieber 311m Singen mad)en muffen, ein ernft*

*) 33gl. oben <5. 372 f.

2
) Sgl. <8b. 1 S. 383 f.
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1

tjaftes unb ein luftiges, fietjteres nahmen bie jungen Ferren fet)r

gnäbig auf, fo bafe fie es überall fangen. Seim gefteffen, nad)

bem §auptmanöoer, roo bie gange ftlerifei in einer unabfefjbaren

£alle an 175 £ifd)en untergebradjt roar, rourbe es oon allen

3ufammen ge[ungen. 23ier 2aftfd)läger, an t)od)ragenben fünften

oerteilt, unb 3toei 2Kufifd)öre hielten bie StRaffe 3ufammen,

fo ba\$ mein Dpusfulum aus ben Xaufenben oon 5*nabenfet)Ien

unb im größten 3ubel erflang. 3<*) l)attc aud) einen £ifd) unter

mir unb roar tbtn befd)äftigt, auf3upaffen, ba^ bie flehten Teufel

genug 23rot befämen unb nid)t 3U fd)nell tränfen, als es anfing,

mit ©Iäfern um mid) t)er 3U brängen unb 3U rufen: £err Heller

lebe l)od) ! Denn man f)atte ifynen gefagt, id) rjabe bas £ieb ge=

mad)t unb fie füllten mit mir anftofeen get)en; fo latn bie gan3e

9tad)barfd)aft tjerbei unb id) roar oon ben Surften umringt,

bie mir tt)rc ©Iäfer emporljielten unb fdjrieen roie befeffen!

Steine eigene £ifd)familie roar fet)r erftaunt, 3U feljen, roela)

einen 23orfter)cr fie tjatte unb tat fid) roas barauf 3ugut! Sie

feljen alfo, bafc Sie mit 3före™ ein3elnen Säugling nidjt auf=

lommen tonnen gegen meine nationalen 23aterfreuben oon
3500 Säuglingen, bie ba3U nod) alle ShTttdjen mit Bajonetts

tragen ! 2lboIf Statjr unb $annt) fieroalb t)aben alles mitgemad)t

unb fd)roimmen im (Sauden barüber, foroie fie überhaupt gut

auf unfer fianb 3U fpredjen finb. Dies tjat mid) gan3 oerföf)nt

mit bem rounberlidjen $aar, benn roer mein fianb lobt unb
rüljmt, bem fann id) nid)t bös fein!

Die bioerfen Sdjidfale ^fyxtx oerfd)iebenen ©ünftlinge inter»

effieren mid) fo t)alb unb r)alb, Sie f)aben aber t)tn £erm oon
Siebert 1

) oergeffen; bes grefes fein Sbealismus Jommt mir

lomifd) oor, roenn er heiraten roill, roas ü)m in ben 2Burf
Jommt, um bem Sflaterialtsmus 3U entgegen 2

), ^fyxt gräulein

(Erbmann ober (Erbfrau 8
) f)abe id) nid)t gefetjen, aber baoon

gehört. (Ss finb fo oiele Deutfd)e t)ier, ba$ man nid)t allem ent=

*) Dtefer oer!e!)rte aud) bei 93arnbagen, ogl. belfert 2agebüä)er 23b. 11

S. 165.
2
) Sgl. Deutfdje Stonbföau Cftober 1912 <5. 54.

3
) £. Dunder Jjatte Äeller (2./3. Sept. 1856) ben 23efud) tf)rer greunbin

CTbriftiane (Erbmann angeiünbigt.
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gefyen lann. Übrigens roürbe id) bie Dame nid)t erlernten, ba

id) fie nur em= ober 3toeimal bei £id)t ge[et)en in 2ft*eTn £au[e

unb bas ot)ne ©rille. 5rau ftödjln t)ätte Sie gern be[ud)t, roenn

[ie 3ztt gefunben t)ätte. Sie brauchen [id) aber, unter uns gejagt,

nid)t [ef)r imponieren 3U la[[en, es i[t nod) immer eine l)üb[d)lid)e

(Er[d)einung, aber etroas ungelod)t intoenbig, roie mir fdjeint,

benn id) t)abe nod) nid)t oiel (5e[d)eites oon il>r gehört. X)ies

roirb 2ftrcen aud) 3f<*™u) £eroalb [agen, toeld)er [ie ins (5e[id)t

[agte, [ie l)ätte nod) nid)t bie „2Banblungen" gele[en, roorauf

^annt) : bas [ei [et)r unred)t oon ü)r, benn es [ei ein [el)r ern[t=

fjaftes 23ud)!

(£s i[t [el)r t)uman oon öftrer fträulem Sd)toe[ter, bafe [ie

gelaunt i[t, mir burd) if)re geehrten 33emerlungen (5elegent)eit

3U einigen Komplimenten 3U geben. 2>d) fann m^ au^) roof)l

ba3U l)erbeilaf[en, ba id) [o oiele Unl)öflid)leiten gut3umad)en

I)abe. $Ilfo er[tens, roenn oon iljrer gan3en ^$er[on gar nid)ts

übrig bleiben roürbe, als allein bie Stimme, roie bei ber unglüd=

lid)en (£d)0, [o roäre bie[e allein nod) teert, bafe man it)r gan3e

23ibliotl)elen roibmete. Qtnn nid)t nur ü)re Sing[timme, roeldje

id) nie f)örte, [onbern aud) bie Spred)[timme, t)at mir ausnef)menb

root)l gefallen unb bas i[t ein gan3 aufrichtiges Kompliment,

id) l)abe besfyalb ben Spimtenfreffer 1
) immer gerne in ber üftcit)e

gehabt, toeil er ^fyxz Sd)toe[ter am mei[ten [predjen mad)te.

Übrigens i[t ber 33ergleid) mit t>tn Stm[on[d)en £oden 2
) für mid)

lein [d)meid)eu)after. Simfon oerlor [eine 9ftad)t mit [einen

£oden gegenüber ben ^ßl)ili[tern, unb 3U bie[er Nation gehöre

id) nid)t. 3nbe[[en, roenn bie £oden fort [inb, [o lann man aller*

bings aud) leine ^ßapilloden brauchen. Sie lönnte aus ben

9looellen bafyer ein 9tad)tmüt}d)en mad)en, um [id) ein3u[d)läfern,

x
) Den 3ntenbanturrat gabrice, ogl. oben S. 404.

2
) £ma Duncfer ntelbete (2./3. Sept. 1856) im Auftrag ü)rer Sä)roe[ter

(ogl. oben 6. 416): „2Bemt §err Äeller für fioäenpaptlloten arbeiten roill, [o

!ann tefj feine 2Ber!e nid)t annehmen, benn meine armen fioefen fyabt id) in

oieter «rjerren £änber oerfliegen unb oerflattern IaHen, bie Stoppeln meines

£erb[tes finb für fid) alleine Jdjon fo laprieiös, ba& itellerfdje Stooeüen

feinen Hm[d)roung ^"einbringen roürben. 3d) fürcfjte, mir Jelbft obne

Soden roirb er nid)ts roibmen wollen, benn in ben fieben Simfonfctjen lag

ane Straft."
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roenn ber ©ram über ben £odenoerlu[t tt)r ben Schlummer
fernhält. Denn 3U allen 3*üzn l)aben fd)led)te (Er3äf)lungen

htn Sd)laf beförbert. Dod) genug ber Dummheiten, met)r [oll

mir für biesmal bie f)eud)lerifd)e Demut ber Fräulein of)ne

£oden ntd)t entloden. 3$ l)öbe nadjträglid) oon ber Sd)redens=

gefd)id)te in öftrem i^aufe 1
) gehört unb bebauerte Sie [efyr. 3d)

mufc je^t abbrechen, ba id) fct)r aufgelegt bin 3um 5Icifeig[ein,

b. I). er[t roill id), roenn id) bie Briefe 3ur ^ßo[t trage, nod) eine

Xaffe Kaffee trinfen, inmitten metner ©rüber, unb eine 3iQarce

raupen, ha es jet)t r»iel Spafe gibt auf ben ftaffeeljäufem, roegen

bes oerunglüdten <ßutfd)es in 9ieud)ätel 2
). Dies i[t je^t beforgt

unb aufgehoben für immer, ber ©raf 3
) roirb [eine Diener md)t

ftftr gan3es §aus ergebenft grüfeenb

3Mä), ben 8. September 1856. ^r ®oltfricb fteIlet-

147. 2Cn .©ermann Lettner

3ürid), ben 18. Dftober 56.

fiieber Lettner!

23er3eif)en Sie, bah id) mid) oon 2ftnen mahnen liefe, an
Sie 3U fdjreiben, id) f)abe 3t)neu allerbings ben legten 93rtef

gefdjrieben, aber ftets oorgel)abt, einen 3toeiten folgen 3U laffen.

3nbe[fen erfunbigte id) mid) t)aufig bei SDtoleföott nad) 3f)nen,

rjabe aber bort aud) ntdjts oernommen, ba Sie felbft lange ntd)t

getrieben, fiefcter Sage er[t f)örte id), bafe Sie felber ertranft

feien, roas nun aber glüdlidjerroetfe oorüber 3U [ein fd)emt, ha
Sie nid)ts erroät)nen.

2Bas Sie mir über btn SSerluft öftrer fei. $rau unb 3l)re

<5efüf)le barüber [abreiben 4
), empfinbe id) geroifo getreulid) mit.

9Köge jeber Sag Sie ruhiger unb fixerer ber gerool)nten 25al)n

bes Strebens roieber 3ufüt)ren, oljne bafe 3l)nen bas £id)t ent*

fd)roinbet, meines bereits f)inter 3t)nen liegt! 3nbe[fen bebürfen

x
) 33gl. oben S. 415.

2
) Gtaatsftreidj ber ftonaliften m Neuenbürg in ber 9iaä)t oom 2./3. Sep*

tember 1856.
3
) 2fran3 Dunder.

4
) grau 2Rarie Lettner, geb. o. Stocfmar, toar am 16. 2Rai 1856 geftorben.
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Sie feiner 3u]ipmä)t, benn nid)t jeber mürbe fid) fo munter

oben polten bei fo lang anbauernben ober mieberlet)renben

5lranft)eitsprüfungen jeber 2trt. 3$ meinerfeits toürbe fef)r

ungehalten merben über fo gänjltd) unmotioierte, gemiffermafeen

unoernünftige Störungen unb SBebrüdungen, ba id) immer
gefunb bin famt ben mir 9taf)eftet)enben, bagegen oon jer)er

gemöf)nt bin, too id) mid) leibenb ©erhalten mufe, nur alljWmot)!

3U miffen, mot)er bas XXbcI rüf)rt unb oon allem einen fefjr plau=

fiblen ©runb eht3ufet)en, otme ba^ id) meine SRatur unb biejenige

ber anbern SDtenfdjen änbern lann.

2Bas Sie über bas „Snftem ber SRatur" 1
) fdjreiben, f)at

mid) lebhaft berührt. 3$ &ä&* öas oielbefdjrieene £)pus nod)

nie red)t im gan3en gelefen, fonbern immer nur in ber $f)ilo*

fopl)iegefd)id)te jc. lernten gelernt; aber immer roollte es mir nid)t

red)t einleuchten, menn babei über bie ürioialität unb 9?of)eit

jenes 2Berles gelärmt mürbe, unb 3toar fo 3iemlid) oon fieuten

aller färben, (£s ift tbtn eine allgemeine mcnfd)Iid)e <5d)mad)t)eit,

ba\$ man aud) beim eigenen Stanbpunlt immer ettoas anberes

l)ören toill, als bie fürjefte unb ftriftefte nadte 2Bar)rr)eit unb 9ln=

menbung. 3e&enfalls ftel)t feft, bafe, u)enn jeneMänner bie heutigen

$rortfd)ritte ber exalten 2Biffenfd)aften unb bereu SRefultate 3ur

Dispofition gehabt Ratten, fo mürben fie gan3 anbere £>emonftra=

tionen ausgeführt Ijaben, als unfere §erren, ofme übrigens unferm

greunbe 9ftolefd)ott unb ©enoffen 3U nalje treten gu toollen.

Ober oielleidjt t)aben jene gerabe barum fo energtfd) unb aus

bem Sollen getoirft, meil fie nod) nid)t bet)inbert roaren burd)

ein unermeßliches Detail, meines faft et)er, unb mit jebem £age

met)r, auf bie legten tiefen Slbgrünbe bes nod) gu fieiftenben f)tn=

a)eift. 9tm gebanlenlofeften lommt mir bas megmerfenbe ©erebe

über bie (£tf)il bes „Systeme de la nature" oor. 3$ möd)te nur

miffen, roas man eigentlich bagegen eintoenben lann, unb ob

felbft bas ortt)oboxefte dl)riftentum auf einer i b e a l e r e n
iBafis ftelje? ©emift nid)t! (Es gibt gemife leine ärgere Utilitäts»

t^eorie, als bas (£t)riftentum prebigt. Unb mas bie rationellen

x
) 3n bem betreffenben 5tbfd)nttt ber £iteraturge|<f)i<I)te bes 18. 3a&>

fcunberts, 3roeiter 93anb (6. Zuflöge S. 353 ff.). 35er SBerfaffcr bes „Systeme

de la nature" ift <[>oIbad).
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3beal= unb 3bentitatspf)ilofopt)en ic betrifft, tote fie alle tyeifcen

mögen, fo fdjabet es itjnen gereift roenigftens nid)ts, roenn fte im

beften 5öHe nod) bie Xugenb bes „Systeme de la nature" nur

roirflid) 3ur Ausübung bringen. SRan oerfpürt roenige (Exem*

pel, baft fie es nur roirflid) bis 3U biefem nüdjternen Stanbpunft

gebradjt I)aben ! (£s ift mir übrigens in bem ganzen gegenroärtigen

Streit f)öd)[t merfroürbig, roie alle fid) in bem alten äufoerlidjen

Seroeisgetümmel, logifdjer Lauferei unb prjantaftifdjem £npo=

tt)efenroefen f)erumfd)lagen, anftatt bafo nur einem einmal ein*

fiele, 3U einer neuen genauen 9Ibroägung bes etr)tfd)cn inneren
©e^altes ber ©egenjätje 3U fabreiten, roomit roeit metjr SRufye

unb £>bjettioität geroonnen roürbe. SIber bies laffen bie Ferren

fein bleiben, roeil [ie eben nid)t bie gehörigen ©ebanfen unb

tiefere fittlidje (Smpfinbung ba3U fjaben.

2ßegen %fyxzs er[ten 23anbes Ijabe id) mid) 3U ärgern metjr*

fad) bie ©elegenl)eit gehabt, nid)t nur roegen ber paar Angriffe

in ber treffe über Mangel an ©etefjrttuerei, unb 3toar gerabe

oon Beuten, bie t)tn ©egenftanb felbft gar nid)t fannten unb
oielleid)t gerabe aus 3ftreut 23ud)e bie erfte Kenntnis oon manchem

fd)öpften, fonbern aud) roegen münblid)er Sufeerungen in gleidjem

Sinne. So Ijabeu 23ifd)er unb ftöd)h) beibe mit falbem 2ld)fel=

3ucfen über bie etroas leid)te Schreibart fid) beflagt,

unb 90lonfieur Stafyr l)alf bann getreulid) mit. 2>d) follte %\)nm
b ergleid) en groar nid)t mitteilen, unb Sie roerben pf)iIofopl)tfdjer=

roeife bem aud) feine $o!ge geben; bod) bient es leiber bie Scfjul*

fud)[erei 3U begeidjnen, in roeld)er bie trefflidjften Beute nod)

fteden. 2lud) ermahne id) Sie f)öd)lid), infofem es irgenb nötig

fein follte, fid) nid)t baran 3U teuren unb bie roeiteren Seile gan$

in ber burd)fid)tigen SOBeife bes erften 3U galten. Dafe id) jebod)

nad) feiner Seite l)in unrecfjt tue, muft id) nod) nachtragen, bafe

33tfd)er es eigentlid) nid)t materiell meinte, fonbern fid) lebtglidj

am äußern Stil, an ben finden Sät;en unb mobemen 2Ben=

bungen ftiefo k.

Die Stafyrs fcfjienen ent3ücft über bas fd)t»ei3erifd)e Beben,

über bie ©egenb unb unfere ©ebräud)e u. bgl. X)od) roaren

fie nid)t fo auffallenb in u)rem 23et>aben, roie im Sorben, mußten
aud) erfahren, bab eine Stenge Beute bie „2ßanblungen" nid)t
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einmal gelegen t)abeu. ^Infänglidt) [agte $annn etroa 1
): „Da

tun Sic [et)r unrecht, es i[t ein em[tes 2Bert", ober [ie [prad)

von ü)rem „Schaffen". $tls [ie aber bemerkte, öafe bergletdjen

f)ier nid)t U[us [et, 30g [ie bie pfeifen ein unb roar bann [el)r

liebensroürbig. (Segen mid) roaren beibe aufjerorbentüd) an=

genehm unb be[dnooren mid), irmen 3U [abreiben, rooraus id)

entnahm, bafc [ie an mein 9luffommen glauben. Das gleite

erlaubte id) mir aus ©utjforos get)ä[[igem unb fnabenrjaft oer*

breitem Unfall 3U abftraljieren, ben er mir in [einem 23latte

3utommen liefe
2
). $a[t t)ättc id) mid) 3U einer bummen Retour

=

d)ai[e oerleiten la[[en. %&) fjabe mid) nämlid) bis jetjt nod) mit

jener 9loman3enparobie auf §eine herumgetragen unb bas

Ding fa[t fertig gemad)t. Darin lommen aud) ein Dutjenb [ef)r

malitiö[er Strophen auf ©utjforo oor, roorin er ge[d)ilbert rotrb,

oljne genannt 3U roerben 3
). (Sr[t rjeute früt) t)abe id) mid) enblid)

ent[d)lo[[en, bie gan3e ©e[d)id)te roeg3uroerfen, unb mid) üdu

bergleid)en Dingen fern3uf)altcn , lieber meine pofitioen $ro=

bufte förbernb. §aupt[äd)lid) bad)te id), roenn ©utjforo ein

(E[el i[t, [0 roolle id) nid)t aud) einer [ein unb ifm [einem eigenen

bialerti[d)en ^ßro3e[[e überladen. (Er i[t aber bod) ein [d)ofler

(5e[ell; nid)t lang nad) jenem roilltürlid)en (Einsantjängen
braute er eine roetjmütigc roelt[d)mer3lid)e (Ertlärung in [einem

ftüdjenbtatt, roie man aus übergroßem Sd)mer3 öfter ungered)t

urteilen tonne, mit fyalbem 33eroufet[ein bes Hnredjtes :c. unb

[ud)te [oldje ßumperei [üferjo^rafpelnb 3U be[d)önigen. (Es roar

offenbar eine oratio pro domo. 93i[d)er i[t jetjt gan3 oon [einer

Srau getrennt unb f)at [einen Sot)n ober 3toei 3U [id) genommen.

(Es roar eine Sd)önt)eit aus btn untern Stäuben, bie er [djeint's

nid)t 3U bilben unb 3U traftieren roufete; btnn [ie „gab [id) mit

btn orbinären Stubenten ab", [0 bafc al[o 93i[d)er bas Opfer ift.

(Er [djeint aud) [efjr geträntt unb ©erbittert 3U [ein unb man barf

ifm burdjaus nid)t 3U jenen ä[tt)eti[d)en Sünbern 3öf)len, bie

aus eigener §altIo[ig!eit unb ©el)altto[igteit unglüdlidje (Efjen

probu3ieren unb babei munter unb guter Dinge [inb.

a
) 33gl. oben S. 422.

2
) „Unterhaltungen am tjäuslidjen §erb" 1856 Q. 591.

3
) Sögt. SBb. 1 S. 406.
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23on Unioerfitätstlatfd) roeifj id) %\)nm bato nicfjts 311 berichten,

ba eine feierlidje anfyaltenbe ^ßaufe eingetreten tft. Das einige

9Jtinimum, bas id) sub rosa mitteilen fann, ift, ba\$ ftöd)ln über

9JioIefd)ott roütenb tourbe, als berfelbe im Senat bei ber $rage,

roen 3ürid) nad) ber ©reifsroalber Jubelfeier 1
) abfenben folltc,

33i[d)er oorfd)lug, als einen berühmten 9ftann, ber ber 3ürd)er

Sd)ule (Ef)re mad)e. 5töd)lrj roar fel>r pifiert, bafo ber gute

9ftolefd)ott btn 23ifd)er herausgriff unb par excellence als be=

rühmten 9Jlann Ijinftellte.

33tf<f)cr ift artig gegen bie Stat)rs geroefen; er rourbe metjr*

mals auf fte eingelaben, geftanb itjr aber freimütig, bafe er

nod) nid)ts oon ü)r gelefen l)abe. 93arnl)agen, ber »ergangenen

Sommer t)ier roar, erjagte mir aud), bafe Statjr bei it)m bie

Sd)röber=Deorient ($rauoon23od) 2
) einmal gefragt l)abe: „9hm,

liebe $rau von 33od, roie oft t)aben S i e benn bie ,5Banblungen'

fd)on gelefen?"

©egenroarttg ift £if3t mit feiner grürftin in 3ürid) unb fd)roärmt

mit Sßagner fdjrecflict) 93mfif. (£r toirb längere 9Bod)en t)icr

bleiben. ftöd)lrj uff. behaupten, jene falfdje 5Rad)rid)t oon bem
23egnabtgungsgefud) fei oon 2Bagnerfd)er Seite abfid)tlid) pro*

oo3iert roorben, bamit, nad)bem bann Äöd)lt) unb Semper ifyre

desaveux abgegeben, SBagner burd) einfaches Stillfdjroeigen gut

SBetter mad)en tonne. Dies glaube id) nun nid)t, roenigftens

nid)t, bafc er perfönlid) barum roufete. Dagegen roünfdjt er jeben*

falls nad) Deutfd)lanb 3urüdtet)ren 3U tonnen, um roieber in

bie :Xf)eaterluft 3U gelangen unb ©oben unter bie ftunftfüfee 3U

belommen. Dat)er ift er nun in ber Situation, in betreff jener

(5efd)id)te fdjroeigen 3U muffen, um fid) nid)t oon ooriu)erein

bas Spiel aufs neue 3U oerberben.

Semper ift mit feinem fieljramt aud) un3ufrieben; roas id)

rool)l begreife, ba er gan3 junge 23ürfd)d)en 3U Sd)ülern t)at
f

für bie jeber geroöljnlidje (Einpauter gut genug roäre; aud) l)at

er eine fet)r tief* unb breitgel)enbe £et)rroeife, roelcfje bie Surfte
nid)t oerfteljen unb if)m oiel 9ftüt)e loftet. C£r fagte mir, er Ijabe

faft £uft, bie Stelle auf3ugeben unb für jid) 3U leben, teilroeife

*) 93ierf)unbertjcrt)rtge freier ber ©rünbung ber Unioerfttät ©retfstoalb.
2
) 2BUf)eImine Stf)röber--£eorient (1804—1860).
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als Sä)rift[teller. §err 93ieroeg i[t fein Verleger. Sä)on [eit

3aljren, nod) ef)e Semper ben jetjigen SRuf Ijatte, roarb ein großes

2Berf 3toi[d)en U)nen abge[d)Io[[en 3U geringen 23ebingungen.

9hm lönnte Semper von anbern Verlegern met)r als bas Doppelte

befommen nnb [ud)t besroegen jenen ftontratt auf^uljeben ober

3U anbern; allein ber noble Söieroeg fyält 'n)n rüd[id)tslos feft.

Oberhaupt barf nad) allem, roas id) l)öre, biefem Ferren nid)t

bas 9Jhnbe[te überladen ober be[[en gutem SBillen 3ugetraut

roerben. (Er lügt, intrigiert unb rabuliftert toie ein Virtuos

unb roas bas 3^9 tyält ! 3d) glaube roenigftens oon allen [einen

33er[id)erungen unb $Iusemanber[etmngen lein SBort mefjr unb

t)anble, [olang id) nod) an u)n gebunben bin, gan3 [trift unb nad)

eigenem (Ermeffen mit U)m. Die fieroalb [agte, [ie gebe Um aud)

auf, er t)abe itn* grofee ©robt)eiten gemad)t, bie ^roar ber j u n g e

SMeroeg abgebeten; aber [ie roolle itjn betrafen. Stat)r [agte,

er t)ätte if)n aud) oerab[d)iebet, roeil er u)n um fmnbert Xaler

f)abe prellen roollen. 3nfc>e[[en r>at aud) 3ft<m3 Dunder in ©erlin

Staf)rs Sud) ausgeflogen! Dies er3äf)lte bie tJannt) [elb[t [et)r

betrüb[am.

(Es i[t mit Sluerbad) bod) ein (Elenb; er bauert mid), aber es

mufe bod) ein gut Seil unoergorne 23auerbengelei in ü)m [teden,

baft er roenig[tens nid)t [id).leibenb oerfjalten unb [id) in [id) [elb[t

eintoideln fann, inbem er auf alles anbere oer3id)tet unb aliein

[einen arbeiten lebt, ©rüfeen Sie 'n)n inbe[[en be[tens oon mir;

id) bin begierig, roie er meine näd)[ten 9looellen an[ef)en roirb,

ba [ie oon bem, roas er [o freunblid) unb roirflid) ebelmütig

energi[d) an ben „Beuten oon Selbrorjla" gelobt t)at, gän3lid)

ab[pringen ober roenig[tens einen anberen Zon anfd)lagen. Denn
id) f)offe allmctf)lid) 3U 3eigen ober 3U oerfudjen, ba^ id) nid)t

nur auf einer Saite geige. 95ieroeg i[t in ber Sd)roei3 unb roirb

bie[er Sage auf 3ürid) fommen, roo er ein gan3es Sd)od Tutoren

be[d)äftigt. (Es nimmt mid) rounber, ob er aud) 3U mir tommt.

Dafe ber alte Ravp munter i[t, glaube id) roof)I, ba [eine Äinber

nid)t gebeten. Denn bie[er alte [d)önrebneri[d)e (Egoift [djeint

roie ein 23amprjr um be[to fibeler 31t [ein, je mel)r [id) [eine gamilte

abquält in Karotten, bie [ie oon u)m geerbt. 3^anna &avp

i[t mir fa[t unfjeimlid), es i[t, als ob [ie [elb[t [id) oer3ef)re, roenn
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fie nid)t anbem Beuten bie stopfe oerbret)en unb Unbetl anrieten

!ann. 9ftolefd)otts fagten mir aud), bafc fie ben $t)ilofopt)en

SRoad 1
) (!) offenbar fo lange gefirrt t)abe, bis er fid) einen ftorb

geholt. ©eroöf)nlid)en ftofetten, roenn [ie t)übfd) finb, !ann

man bas 3ugut galten. SBenn aber eine ungeroöt)nlid) [ein unb

ein groftes Sd)id[al t)aben roill, roie bie 3o^nna, [o roirb eine

fold)e ^ßraris elenb unb oerbtent birefte ©robtjeiten, unb bie

meinigen, bie tcfj ü)r gemad)t, bereue id) erft jetjt nid)t.

£affen Sie fid) nun nid)t 3U fefyr getjen in Sfyxtx Xrauer unb

9tiebergefd)lagent)eit unb madjen Sie fid) munter ans SBerf,

benn id) benfe mir, bafe Arbeit unb Stubium bod) 3uletjt immer
roieber ber befte SInfer finb, felbft für Sie, ber im ©lüde geroot)nt

roar, fo rührig unb fleifeig 3U fein, ©ruften Sie mir tjerjlid) Zfoxt

lieben ftinber, bamit fie nod) etroas von mir roiffen, roenn id)

fie irgenb einmal roieberfefye ! 3$ benfe, nädjftes %ca)x roerbe

id) fo roeit nad)gerüdt fein, ba^ id) bm erften Ausflug nad) bem
Sorben madjen !ann, um 3U feljen, ob ^Berlin nod) ftefjt. 3$ füt)lc,

baft es beffer ift, roenn id) alle paar 2>af)re einmal auf SBodjen

burd) Deutfd)lanb gerje, anftatt fieben 3(d)xt bort ju t)oden; aber

bas erftere ift aud) notroenbig. äftolefdjotts roerben Sie roofjl

felbft gegrüßt f)aben, ba fie Üir^lid) gefdjrieben. 3<*) Q^ alfo

nid)t t)in, um einen ©rufe für Sie 3U fyolen, unb fo leben Sie

fo rooljl als immer möglid). ^)x alter ~ ~
n

148. 2tn ßubmiUa 2£ffmg

3ürid), im Februar 2
) 1857.

93eref)rtes gräulein 2Iffing!

2)a &err 23aron Sd)ultj aus £iolanb s
) über Berlin get)t unb

fo gut fein roill, mir einen ©rief 3U beforgen, fo mufe id) enblid)

in meinen oerftodten 93ufen greifen unb fet)en, roie id) mid)

gegen 3>t)re ©üte beftmöglidjft aus ber Sadje 3iet)e, aus bem
Sd)ein ber Unbanfbarfeit unb ©robfyeit; benn id) rjabe getan,

x
) £ubrotg SRoacf (1819—1885).

2
) Der 23rief ift am 27. gebruar gefdjricbcn.

3
) Sdjulfc überbrachte 311 gleitet 3eit 23arnbagen ein (£mpfcblungsbülctt

uon fteller (SBeftermanns 9Jlonatst)eftc 23b. 97 [1904/5] S. 63).
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als ob roeber bie 5*o[[af[d)e ftritil
1
), nod) bie treffliche unb Hebens*

roürbige ftaminfegergefd)id)te ber *Ro[a 9Jtaria 2
), nod) enblid)

%t)t freunblidjer ©rief oom 9lugu[t oorigen 3at)res mit [einer

eblen Pietät unb Danfbarfeit gegen £änber unb Dinge, bie

man auf Steifen [iet)t, als ob bies alles mid) gar nid)t gerührt

f)ätte ! Unb bod) r>at mir alles grofoe greube gemadjt, obgleid) id)

roufete, bak, 3. SB. 3ft*e 9teifebantbarteit bctreffenb, bies unter

redeten Beuten nid)ts Ungeroölmlia^es, [onbem gan3 in ber £)rb=

nung i[t. 3$ [piele fjier auf \itn rud)lo[en §erman ©rimm an,

ber ungefd)idter= unb unbebad)terroei[e mein I)öd)ft gelegenes

£anb (Suropas mit einer ftellerroofymmg oergleid)t 3
). Diefe Ferren

roollen es in ir)rem jetjigen SBirlen fo [et)r bem jungen (5oett)e

nad)tun in jierlidjen unb feden 23er[ud)en allerart; aHein bie

gute 9tcferrrume für gute grüd)te, bie ^ietät für allerlei Dinge,

[0 man [ietjt, unb bie 5äf)tgfeit, bie SBelt anbers 3U fet)en, als

burd) ^Berliner ©udlaftenlödjer, [djeint oerbäcfjtigerroeife 3U fehlen.

§ier mufe td) mid) [elbft ein btftdjen rühmen, 3ur (Erholung oon

obiger ftapu3inabe: als id) faum in ^Berlin mid) ein roenig um-
ge[et)en Ijatte, faf) id) fogleid), rooran id) mid) 3U galten tjabe,

unb ging [preeaufroärts [pa3ieren ober [ud)te bie [rillen Seen in

iftn $id)tenroälbem auf mit it)rer [tillen Sonne, unb roemt meine

£anbsleute über bie [d)auerlid)e ©egenb tlagten, [0 f)ielt id) bic[er

treulid) bie Stange, unb fjabe [ie aud) jetjt nod) nid)t oerge[[en,

roo mir bie [d)ön[ten 23ud)enroälber unb 23erg3üge, raufdjenbe

Ströme unb bie Iu[tige Sit)I 3U ©ebote ftefyen, bie jetjt tleinlaut

genug unter bem (Sife roeg[d)Ieid)t. 9Iber aud) ber 3ürid)[ee

mar biefen Sftonat gän3lid) 3ugefroren unb bilbete nur (Sine grofte

Silberplatte in ber blitjenben Sonne, unb roeit^in [at) man bie

x
) 33gl. oben S. 418.

2
) £ubmilla batte fteller eine 9looelle ü)rer 2Rutter gefanbt, bic unter bem

^ßfeubonnm SRofa Sülaria [djrieb: Ober [ie ogl. ©utjloto, 2Iusge». 2Berfe,

fjerausg. oon §ouben 8 S. 209 ff.

3
) fiubmüla an Äeller, 15. 91ug. 1856: „9IIs toir £erman ©rimm oon un=

ferem Sä)u>ei3er Ausflug er3äf)lten, fragte er: ,ginben Sie bie Sd)toei3 roirllid)

fd)ön?' unb [efcte bann I)in3u: ,3$ nid)t, bie Sonne gcr>t hinter ben Sergen

3toei Stunben früher unter, unb im ©runbe iftbie gange Sä)ioei3 boä) niä)ts

anberes als eine granbiofe Äellerroolmung !' Die itellertoobnung tonnte nur

in[ofern 3ugegeben toerben, als Sie bort xoolmen."



Februar 1857 431

bunflen roin3igen 2ftenfd)entierd)en brüber toeggleiten. Über

ber Xiefe brausen i[t bas Eis roie ©las fo ilax, unb man fief)t

barunter bie grünen Seegetoäd)fe aus ber fd)toar3en £iefe auf=

ftetgen. Es finb aber leiber mehrere 9ftenfd)en oerunglüdt, als

es nod) ntdE)t feft genug mar.

Es tut mir roal)rt)aftig leib, bafo id) 3^en einen foldjen

bltnben Sdjred oerurfadjt t)abe, roegen meines Attentates auf

irjeine
1
). 2Bie Sie bemerft fyaben roerben, ift basfelbe unterblieben,

aber nid)t roegen 3fyrer Ermahnungen (benn bei aller (Ehrerbietung

muffen roir uns unfere Unabhängigkeit roafyren!), fonbern toetl

mid) plötjlid) ein SBibertoillen gegen foldje polemifdje ^robulte

befiel. 3^beffen roäre ber tote §eine gan3 gut gefahren babei,

toie id) glaube, unb es toäre mef)r eine pIaftifä>poetifd)e Ef)araf=

teriftit feines Sßefens geroorben (3. 23. am Sdjlufe ein ^ßarifer

Xotentan3 ä la <r>oIbein auf bem ftird)f)of Montmartre) nebft

einbringlid)en Ermahnungen an bie £ebenben, ba$ jetjt bes

©uten genug fei unb roir uns enblid) fonfequent unb aufridjtig

00m 2Bit), Unroitj unb SBilltürtum ber legten 9tomanti! losfagen

unb roieber 3ur ef)rlid)en unb naioen Auffaffung galten müßten.

A. Sfteifmers 23ud) 2
), fo fel)r es mid) unterhalten fyat, ift mir im

gan3en eine roiberlidje Erfdjjeinung gemefen, ba es mir fyaupt*

fäctjlid) gefdjrieben fd)eint, um feinen Autor 3U probu3ieren,

unb 3roar mit bm rooljlfeilen SRitteln unmittelbarer ftortfefcung

§einefd)en SBefens. So 3. 33. bas Durdjfjedjeln tomifdjer

©eftalten uff. Die Säuberung ber $reunbe Börnes unter

anberm ift fet)r gemanbt unb pitant, unb bod) roertlos, toeit eine

nadte 9lad)at)mung ber Lanier bes Sfteifters. Aud) fürdjte id),

ber gute äReifmer roollte fid) mit biefem 23ud)e als „gefäfjrlid)"

austunben, geroiffermafeen als ber 5ftad)foIger unb Erbe £einrid)

feines, roas {ebenfalls nur entgegengefetjt roirfen mürbe.

3d) las jüngft eine SBefdjreibung bes ^Berliner jüngften ftünftler*

feftes, in ber „9lational3eitung", unb ba% £umbolbt, 2>t)r irjerr

Onlel uff. bas t^eft mit tyrer ©egenroart beehrt Ijätten; ba
bad)te id), Sie feien geroife aud) babei geroefen unb roünfd)te

ffinen oiel Vergnügen gehabt 31t f)aben. Aud) oon ber „mufen*
x
) Pcm bes „Wpotbefers oort CLbamoumx".

2
) §ctnrttf) Seine, (Erinnerungen (1856).
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fjaften gräulcm 91er)"
1
) las id), bie id) bei (Sott ganj oergeffen

Ijatte ! 3$ roünfdje U)r, bafo fie ein roeiblicfjer ^ßrjgmalion roerben

möge, eine ^ßngmalta, bie fid) einen red)t l)übfd)en SOtonn aus

beut SJtarmor fyerausmeifcelt 2
). SBatjrenb bes Äriegslärmens 8

)

rourbe id) öfters gefragt, ob id) benn gar leine 9iad)rid)ten aus

^Berlin t)abe, ber id) bod) [o Diele 3at)re bort mid) umgetrieben,

unb id) erroiberte aisbann mit bebauerlicfyer Sftiene: ,,$ld)! bie

guten fieutd)en bürfen tbtn nid)ts fdjreiben, roas it)nen gefärjr-

lid) roerben lönnte!" roäfyrenb id) roof)l roufcte, bafj id) allein

felbft [d)ulb fei an bem ausbleiben aller 23riefe, inbem id) feit

breioiertel 3<")r on niemanb gefabrieben; ttxin meine fiieblings*

fünft ift, mid) in eine riinftlid)e 3Sergeffent)eit 3U bringen, um
mid) nad)f)er barüber 3U ärgern. Der Äriegsfpeftalel roar

übrigens fct)r fd)ön unb feierlid) f)ier3ulanbe, unb es roar uns

bummen Kerlen fef)r ernft bamit. 3nbeffen t>at er uns um oieles

oorroärts gebracht in unfern innern 93erf)äitniffen, unb roenn

Sie Seiner Sftajeftat begegnen, [o bauten Sie bod) 5lllerr;öd)ft^

berfelben bafür in meinem Flamen ! 3$ bin aber ein paar Monate

lang gan3 aus allem arbeiten fyerausgefommen, benn id) Ijabe

fieitartifel gefabrieben
4
), in bie Sdjeibe gefdjoffen, in htn ftaffee^

Käufern gefannegiefeert unb lauter fold)es Xeufels3eug getrieben.

Steine Scfjroefter ftridte Strümpfe für bie Solbaten, lam bamit

3U fpät unb jammerte fet)r. „Da ift leidet 3U Reifen," fagte ia),

,,id) 3iel)' bie Strümpfe fd)on an!" allein id) mufcte tt>r bie 23ar*

auslagen für bie SBoIle erfe^en! 3lud) ein Scfjroefterftüdlein,

roie Sie fernen!

*) Die 23ilbl)auerin (Elifabett) 9ter>, btc fteüer bei 3$arnl)agen tennen ge»

lernt Ijatte.

2
) fiubmilla an Äeller, 26. Sunt 1857: „Sei bem Äünftlerfeft in biefem

SBinter f)abe id) mid) fer>r gut amüfiert unb boppelt, ba id) aud) ben Ontel fo

tjeiter unb aufgelegt faf). 2Btr fafeen bei Xijd)e ntit gräulein 9ten 3ufammen

unb mit <r>erm unb Sftabame 2rran3 Dunder. Da tonnen Sie fid) benn leid)t

beuten, bajjj aud) 3t)r 9lame genannt rourbe. Fräulein 9ten fab, in einem 33eild)en=

franä fel)r t)übfd) aus; ben f)übfd)en ©atten, ben Sie tt)r anu)ünfd)en, t)at fie

]id) nod) nid)t gemeißelt, bagegen aber eine 33üfte bes Onfels gemadjt, bie oiel

Talent 3eigt."

3
) ©emeint ift ber Steuenburger £anbel mit ^reufjen.

4
) Sgl. 93b. 1 S. 387.
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Vorigen £erbft roar bie £tf3t=2Bittgenfteinfd)e Familie in

3ürid), mand)e 2Bod)e, um bei SBagner 3U fein, unb ba rourben

alle ftapa3itäten 3ürid)5 herbeigezogen, einen £of 3U bilben.

2>d) tourbe oerfudjsroeife aud) ein paarmal gittert, aber fd)leunigft

toieber freigegeben. Sei ben anbern ©rutuffen hingegen mad)te

bie ftürftin entfdjieben ©lud, unb alle finb U)res ßobes coli,

befonbers ba fie feitljer an alle einzelnen, roie 33tfdjer, SUole»

fdjott, ftödjln 2c. intreffante Briefe fdjreibt. 9lud) t)at fie allen

bas grofee 9üetfd)elfd)e äftebaillon £tf3ts gefdjidt, bafj fie es bei

fid) auffangen follen.

©rüfeen Sie aud) 9tfng oon mir red)t f)er3lid), Ijoffentltd)

ift er nod) immer gleid) oergnügt. 3$ mufete Ic^tr)in lad)en,

als ü)m einer, im „SRorgenblatt" glaub' id), aufrüffelte, bafj

er feine Damen im Romane „SRilton" 1
) alle Slugenblide in ber

s#ugenfarbe alternieren laffen ! 3$ fa&e ben „SJlilton" nod) ntd)t

gelefen, roetbe es aber balb tun. 2Iud) bitte id) Sie, fonft grüben

3U roollen, roer mid) etma fennt, befonbers £errn unb t^rau

Stat)r, bie 3§nen geroifj oon unferm Äabettenfeft crgäfjlt f)aben.

3d) l)offe, baft Sie mit 3*)*ent oerefjrten §errn iDnfel redjt roof)l

unb munter finb unb allerljanb Sdjönes unb ©utes beförbem

unb betreiben, unb inbem id) ^)mn oerfpredje, balbmöglid)ft

etroas ©ebrudtes oon mir fefyen 3U laffen unb bann roieber ein

bifed)en 3U plaubern, empfehle td) mid) ^fyxtx ferneren guten

<5emogenf)eit.
örrt^ÖM r+orjfr ergebender ^^ ^^

149. 3ln jßina ©unrfcc

3ürid), ben 8. Sftart. 1857.

3d) mufe an 3^en Ferren, btn 33ud)t)änbler, fdjreiben unb

toünfdje, bofc in erfter fiinie, roenn er nid)t 3ur §anb fein follte,

nid)t bie ftommis mein 3artbefaitetes ©efd)äftsbriefd)en mit

rof)er §anb berühren 2
). T>a\)tx gelangen Sie felbft 3U einem

x
) f,3o$Tt SRüton unb ferne 3eit" (1857).

2
) fitna Duncfer an ©. fteUer, 2. Sept. 1856: „2Jlem SDlann tft fef)r ftols

barauf, 3bnen fagen 3U fönnen, bafj er 3^)Tt€n nod) nie einen ©eftfjäftsbrief ge*

fdjrieben babe, ob ber Stol3 begrünbet ift, fd)etnt mir nod) 3tDctfeIr>aft. <?>err

Söieroeg fdjrieb 3fmen oiele ©efd)äftsbriefe, unb Sie Heften u)n 3<rt)r unb Sag
©otlfttcb «ettevg geöen. II 28
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©riefe, in roeld)en tcf) jenen eintoidele, in ber Hoffnung, ba&

3t)re bisherige ©eroogenfjeit fiä) fett tm legten ©riefen nid)t

all3ufet)r oerminbert I)abe. 3m ©rief an §errn Duntfer [tet)t

übrigens niä)ts 2tb[onberlid)es, unb toenn er nrieber in Gmglanb

[ein [ollte, fo bürfen Sie ü)n aufmalen unb felbft Iefen. 3$ fyabe

gehört, ba% Sie bicfen 2Binter roieber eine faubere 2luffüt)rung

gehabt, für ben „yiaxffi
1 unb ©radjoogel 1

) gefcfjroärmt, auf allen

Subffriptionsbällen geroefen, auf bem 3ungen*.ftünftler=33all

ftnüffe ausgeteilt, im (Salopp bie fiinben entlang geritten sc. tc

(Sott beffere Sie ! 3ßie gef)t es bei Zfontn, roie fjeifet benn 3*)r

neulid)[tes Äinb, unb i[t es gefunb? ©eftern ift mein alter £)l)eim

geftorben auf bem £anbe, ber im „©rünen ^einrid)" figuriert,

©r lebte 3ulet$t gan3 allein mit einem ftnecfjt unb einer SJtagb,

bie t>m gangen Züq fjeimlid) (Eierrucfjen baä% in bem 3erfallenben

§aufe. Seine ftinber finb 3er[treut unb meiftens oolltommene

^fjüifter unb oerbauert, unb bei bem ßeicfjenbegängnis am näcfjften

Dienstag toerbe id) toat)rfd) einlief; mit anfefjen, bah in bemipaufe,

roo oor 3flf)icn [o oiel ©efang unb ©eläcfjter roar, nun rücffid)ts=

los um bie (Erbfcfjaft gestritten roirb. Doä) mir i[t's SBurft;

id) fei)' alles mit an. Die ©ilbungsfud)t in 3ürid) graffiert

immer fort, alle 2Bod)en roenig[tens 3toei ©orlefungen oor Damen
unb Ferren. Die SRorbbeutfcfjen unb bie Sübbeutfdjen berriegen

auf SKanuffript märten, fid) beflagenb, bajj man Sic brängc unb bcläfttge. £err

Duncfer quält Sic nid)t, beeilt Sie nidjt, fd)rcibt 3I)nen nidjt, unb Sic Iaffen iijn

ebenfalls märten. . . . , Schreibe ü)tn — fagte mein ergrautes Oberhaupt —, baß

er befanntltd) fdjon 250 £Ir. für bie Sftooellen erhalten, btefc aber nad) ftontraft

beinarje an ben Verleger 3urüd3U3ablen f)abe, ba feit 9looember 1855 ein monat*

lid)er 2tt>3ug oon 25 31r. com 3lutor beroilligt fei, roenn foldjer nid)t bis 1. 9too. 1855

Süianufrript geliefert fyabz.' Da befagter Slutor obige Sebingung, 3U eigenem

9hit} unb frommen roabrfd)einlid), felbft bittierte, fo mirb er biefelbe aud) nid)t

oergeffen, fonbern am 1. Sept. in fein §auptbud) eingetragen baben, tafo er oon

§errn Imnder für oerfprodjene Sftooellen erftens an barem ©elb 250 Xlr. er=

fjalten babe unb bie für felbiges äRanuftript nod) 3ugefagten roeitem 250 31r.

burd) 3ebnmonatIid)en 91uffd)ub ber SRooellenfenbung ebenfalls bereits erbalten;

3U notieren roürbe jeben ferneren Sütonat, roo bier lein 9ftanuffript einläuft, fein,

bofc Sie §errn Dunder 25 21r. fcfmlben. Sie fd)einen mir auf biefe SBeife red)t

gute ©efdjäfte 3U maä)en!" jc.

*) Ober bie 3luffübrung oon 23rad)oogeIs „9iar3i|3" in ©erlin ogl. SR 9ttng,

Erinnerungen II S. 145.
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[id) babet roegen ber 2Ius[prad)e. So fjält 23ifd)er [el)r t)üb[d)e

Vorträge über Sl)afe[peare, bie Saufen unb ^reufeen molicren

[id) aber über [ein Sdjroäbeln, roorüber er roütenb roirb 1
). 9teu=

lid), als er aus einem norbbeut[d)en Vortrag lam, [agte er:

„Des [oll mm bes ridjttge Deitfd) [oin, roenn fo a fterle [agt

Itatt ,ocrloren' ,ood)lod)en' ! unb ftatt ,£iebe' ,£übt)e'!" 2>d)

mufete [ein* ladjen unb l)interbrad)te es [trads btn 9lörblid)en.

Soeben belomme id) aud) bte Xobesangetge ber alten grau

Siapp in §eibelberg, unb letjte oier3el)n Sage bin id) roenigftens

an brei 3ürd)eri[d)en £eid)entonbutts geroe[en, [o bafe man
gegenroärtig faft nur mit bem £ob 3U tun t)at. 2Bir [elb[t aber

[inb freilief) nod) arg lebenbig unb madjen oiele ^rojefte. fiepten

§erb[t roar £i[3t mit feiner 2Bittgenfteinin unb jener jüngeren

^rin3ef[in f)ier. Da es best)alb grofee Sdjroinbeleien gab, roo

alle möglidjen £eute 3u[ammengetrommeIt rourben, fo lam
id) aud) einmal mit ber grau £erroegt) 3u[ammen unb fcitt)er

aud) bei 9ftole[d)otts. Die[e grau i[t eine fd)redlid)e 9?enommi[tin

unb $Renommi[terei ift bie ©runblage it)rer (£xi[ten3, roie id) glaube,

[ie renommiert roie ein Stubentenfudjs. ^ebenfalls ift £erroegrj

nod) merjr roert als fie roie id) fd)ät*e, aber nur entre nous. 9tt=

d)arb SBagner ift burd) bie 2lnroefenf)eit £if3ts, ber feinetroegen

fam, roieber [efjr rappelföpfifd) unb eigenfüd)tig geroorben, benn

jener beftärft if)n in allen Sortjeiten. Die gerfd)tin 2Bittgen=

[tein t)at mit allen gelehrten Sftotabeln 3ürid)s greunbfdjaft

gefd)Io[fen, fdjreibt lange ©riefe an fie unb fdjentt ilmen ungeheure

©ipsmebaillons £if3ts, grau ftödjlt) f)at aud) eins befommen,

ift aber jaloufe auf grau £erroegl), bie basjenige ber gürftin

mitbefam. ttbrigens i[t letztere eine gefd)eite grau; benn alle

bie gelehrten ©ifenfreffer unb 23rutuffe rütjmen fie. %d) allein

bin buntel oor it)ren klugen geblieben unb fyabz roeber ©rief

nod) SJlebaillon, roorüber id) mid) nid)t 3U faffen roeife. 3f*

') 3n bcr „SR. 3ürd)er 3tg." com 6. 2Rär3 1856 lieft man unter ber ftubril

3üridj: „2Bir notieren, bafe ber t)te[ige [>ftorre[ponbent ber ,9lattonal3tg.'

in einer Äritil über ben öffentltrfjen Vortrag unjeres $[tt)etifers 23ifä)er über

,2Racbetf)' [agt: ,I)er [d^n)äbi[d)e Dialett bes 23ortragenben f)abe allen antoefen*

ben Sad)[en Ärämpfe gemadjt, unb ber tonne nicf)t 3t[ti)etifer fein, be[[en Heroen

einen [oldjen SBerftojj ertragen.'"
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bie grräulein SBettn richtig toieber nad) Neapel gebummelt,

ober too ift [ie jetjt? Die grau ftödjlt) f)at jetjt nod) (ba id) an

^erüäen erinnert merbe) famoje §aare, bie [ie auf alle $a[[ons

trägt, manchmal in Äoden bis an bie Ruften, aber ber 9teib

murmelt, [ie feien gefärbt. Da Sie aber oon ben [d)toar3en

£oden [abrieben, bie [ie fd)on als ftinb gehabt t)ätte, fo i[t let$*

teres al[o Söerleumbung 1
). 2före Strupel toegen ber Debifaüon

meiner Stooellen 2
) [inb jetjt einfad) <m lö[en, id) bin nämlid) über*

fyaupt von ber 3btt abgenommen, inbem id) bodj fürd)tete,

mir Spott 3U3U3ief)en, toenn id) [entimental genug toäre, einer

^Berlinerin ein 33ud) 3U toibmen. tfberljaupt toill id) bod) lieber

nid)t mid) auf bergleidjen ftün[te oerlegen. Sagen Sie bod)

Ferren <3rabri3ius, bafc id), im Kriegsfälle, auf u)n gelauert unb

n)n bejonbers aufs Äorn genommen f)ätte als ^fatenbanten, ba

er t)offentlid) mitgefommen roäre. 5lm fd)limm[ten i[t es burd)

otn $rieben 3&r*m Sd)toager, §errn 9llexanber s
), gegangen,

ba er gereift einige brillante neue Skrlagsartifel getoonnen t)ätte,

roenig[tens in ber erften §älfte bes 3felb3uges; benn toas bie

3toeite Hälfte betrifft, [o toaren mir fe[t ent[d)lo[[en, bie ^reufeen

mit äftann unb 9Ötaus auf3ufreffen ! Denlen Sie [id) 3. 23. mid)

flehten Kerl mit einem langen fieutnant 00m erften (Sarbe*

regiment im SRadjen! ©in ©lud, bafc jeber [olcfyer ©raten wenig*

ftens gleid) otn 3ctfmftod)er auf bem Kopf mitbringt.

Den 16.

3d) bin in meinem t)errlid)en ©rief unterbrochen toorben;

bas £eid)enbegängnis meines £)t)eims I)at inbeffen ftattgefunben,

unb id) mar einige Sage auf bem Dorfe unb t)abe als 9lnbenfen

eine ausgeftopfte ©ule, eine alte Qttyronif unb einen alten Degen

mitgebracht. 3d) bummelte auf ben £öt)en am 9tf)em t)erum,

inbeffen meine ©eitern unb ©afen um bas (Srbe biplomati*

fierten. 3roei ©ruber 3anlten [id) um bas $ferb bes ©er[tor*

x
) fitna Sunder an fteller 2./3. Sept. 1856: „£)te fcEjr bübfdje Sfräulctn

Gating imponierte mir bamals fo fein* burd) (EIegan3 unb Jd)öne fdjtoarje

fioden, bafe id) mid) nie red)t an [ie Ijerantraute."

2
) 6. oben S. 422.

3
)
SHexanber Wunder (1813—1897), 3nbaber ber ftirma Dunder unb

<r>umblot.
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bencn unb matten mid) 3um Sd)iebsrid)ter, toeldjer es etjer

gebrauten !önnc? 2>d) fagte, ftc füllten fid) beibc brauf fetjen

[amt it)ren grauen, tote bie oier £aimonsfinber. 3^ 93afen,

toeldje guter Hoffnung finb, I)aben mir fd)on angefünbtgt, bafc

id) $ate [ein muffe. 2Bal)rfd)emlid) rourben fie burd) meinen

majeftätifdjen ^Berliner grad, btn id) bei ber £eid)e probujierte,

ba3U aufgemuntert. Diefer grad r)at mid) in meiner Heimat

überhaupt in ben SRuf großer Solibitat gefegt; benn et)' id) in

©erlin roar, f)at man bergleidjen nid)t an mir gefefyen. 3$ lefe

foeben bas grefefdje ßetoesbud) 1
) unb erfelje an bemfelben, bafe

£err Wunder jetjt feine 23üd)er felbft brudt. 2>nbeffen ift bas

Sud) benn bod) nid)t fo unerhört, toerbe mid) aber f)üten, biefe

Meinung weiter 3U Derbreiten, ba es in 2ftre™ Verlage erfdjeint.

Denn Verleger toerben mütenb, roenn man itjre 9trtifel tabelt.

D. t). bas 53ud) ift gan3 gut bis auf einige fdntmdje ©teilen,

nur ift nid)ts barin, toas man nidjt fd)on r)at toiffen tonnen.

Der „SRa^ift" t)at mir [im] gangen nid)t übel gefallen, toas bie

Arbeit im Slufeem betrifft, es ift eine t)übfd)e 9*eminif3en3 an

allerlei Dageroefenes, bas <5auptmotio aber get)t nid)t toot)l an.

3nbeffen mag es gerabe biefes fein, toeldjes bas ©lud bes Stüdes

gemad)t f)at, inbem bie Sßeiber, bie ben Xon angeben, fid) ge=

fd)meid)elt füllen, bafe ein bramatifdjer £elb 3ugrunb get)t

aus $lnt)änglid)feit an feine grau, obgleid) bie gleiten Sßeiber

fid) toof)I l)üten toürben, einen fold) ant)ängltd)en §elb 3U i>et=

raten. GHn ober 3toei roegen einer Dame ruinierte 3af)re mögen
allenfalls angeben; aber ein gan3es £eben — barf nid)t ge=

fdjnupft roerben unb ift toeber bramatifd) gut nod) fonft er=

fpriefclid).

Steine Butter bringt mir ben ftaffee unb ift gan3 munter,

ha id) burd) bas ftaffeetrinfen 3U §aus einen t)eud)lerifd)en

f)äuslid)en Slnftrid) gewonnen l)abe. allein bas 2ßetter bürfte

plöfclid) toieber umfdjlagen. ^nbeffen f)abe id) cor, biefen $riu>
ling unb Sommer red)t fleifeig 3U fein unb im irjerbft oielIeid)t

einen fur3en Streif3ug nad) hm oon mir früher oftupierten

beutfdjen £)rtfd)aften 3U unternehmen, um nid)t gan3 3U oer*

x
) 3)tc Itberfefcung oon fietoes' „Life of Goethe" oon Örefe, bie lur3 suoor

int 33crlagc 2fran3 Dunefers erfebtenen toar.
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fd)tDct3crn- 9Ilsbann rjoffe td) Sie aud) roieberum 311 fefjen

unb roerbe etroa an einem Donnerstag $lbenb bei 3fyuen einfallen,

roenn Sie nid)t all3U berühmte (5e[ellfd)aft t)aben. 23is bat)in

al[o leben Sie root)l unb gefunb unb geben!en Sie in £ulb %\)its

ergebenden ©ottfrieb fteiler.

150. 2ln &tanz Ttundet

3ürid), ^>tn 16. 2Rär3 1857.

©eeljrter £err Dunder!

Unfer Sud) l)at leiber bas Sd)tdfal bes „©rünen <r>einrid)"

erlebt unb [i[t] aller guten 33or[ät}e unb 93orfet)rungen uneradjtet

[tets über bas oorgeftedte 3it\ hinaus 3urüdgeblieben, roeil

bie äußeren £ebensoerf)ältm[[e abermals [tarier geroefen [inb,

als id) [elb[t. 3d) banle 3t)nen inbeffen für 2>t)re bisherige ge=

bulbige Haltung unb bin für jetjt 3U einer ftrage oeranlafet.

(Ss t)at [id) aud) jettf tjerausgeftellt, t>a^ id) btn Umfang bes

©egenftanbes nid)t genau 3um ooraus 3U beredjnen roufete

unb bat)er bie Arbeit gegen 60 Oftaobogen, [tatt ber feftgeftellten

40, [tar! roerben bürfte. 3$ fer)e bies, t>a id) ^tn beginne, bie

eisernen Sftooellen in bie größere §auptnooelle ein3ureif)en unb

aneinanber3ul)ängen.

3ft Zfontn nun biefe allfällige (Srroeiterung ber 23ogcn3af)l (refp.

23ermef)rung oon 3roei 23änbd)en auf brei) red)t, ober roünfdjen

Sie, hak es bei ber fontraftlidjen $brebe bleibe? Sie tonnen

in öftrer 23eftimmung barüber um [0 ungenierter [ein, als es mir

leid)t fällt, eiserne Sftooellen roeg3ula[[en unb anberroeitig 3U

oerroenben.

9tur bitte id) Sie, mir in ein paar SBorten barüber Sftad)rid)t

geben 3U roollen, bemt id) möd)te nun in ber näd)[ten 3e^t bie

Sadje 3um 9lb[d)lufj bringen unb mid) mit 3l)nen enblid) ins

9Uine [etjen. ^olitit unb ftriegslärm l)aben mid) leiber 3ulet$t

nod) auf 9lbroege gebracht unb abermals ein paar SJtonate ge=

foftet
1
).

2Benn Sie etroa bie Ferren Sdjerenberg unb Stftard)
2
) fernen

*) £>uncfer lehnte bie C£rtDcttcruttg ber „©alatea"=9ftoüeIlen ab (an bellet

29. 3unt 1857).
2
) Ober SRard) f. 93b. 1 6. 225.
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follten, [0 t)aben Sie bod) bie greunblid)feit, biefelben von mir

3U grüßen, unb Ietjterem [agen Sie, er [olle mir bod) einmal

fabreiben, ober id) oergeffe ttm!

$d)tungsoolI grüftenb

3f)r ergebender

©ottfrieb Steiler.

151. 2Cn ^ecbinanb ^ceüigcaf^

£ieber ftreunb!

So barf id) Did) nod) anreben, benn Du fcfjidft mir

„£iaroatt)a", „9ltf)enäum" unb fd)rift[tellerft 3U meinem Sftutjen

in 9nt=(£nglanb, roofür id) in allem meinen fdmlbigen Dan!

abftatte. Sd)ön roäre es freilief), roenn Du bireft gegen mid)

roieber mal etroas briefftellern roollteft, Du braud)[t Did) nid)t

3U genieren roegen bes Stils, roeil id) etroa ein bidbänbiger

^3ro[ai[t geroorben bin — Du roeiftt ja, id) bin für alte $reunbe

immer ber 9IIte, man tann bei mir nod) immer tun roie 3U §aufe,

trot$ ^luerbad) unb „^ttfyenäum" 1
). 3d) bin aI[o feit anberü)alb

3at)ren roieber in 3ürid) unb t)abe mid) oon ben ^Berliner Stra=

pa3en erholt unb otel fd)önes Sd)roei3eri[d)es erlebt, aber bereits

aud) roieber [0 oerbauert, Qafo id) meijtens allein 3U §au[e fyode

unb arbeite ober lefe, roas am ©übe am beften befommt. 3$
muft jetjt nod) einige 33änbe nooelli|tifd)e Sadjen fertig madjen,

roeldje angelegt finb, unb bann roerbe id) enbiid), roaf)r[d)einliä)

etroa um bas oiei'3ig|te %ca)x fyerum, auf bie bramati[ä)e See

auslaufen, nadjbem id) es oor [ i e b e n 3 $ r e n tenbiert.

3d) roerbe £ebbei[d)e ©röjge mit 23ird)pfeiffer[d)er gülle unb

§alm[d)er Süfcigfeit 3U oereinen roiffen, bies roar mein beim*

Iid)es Stubium in Deutfcfjlanb, unb bann müftte es bod) mit bem
Teufel 3ugel)en, roenn id) nicfjt ber Sl)a!efpeare ber 3utunft

roürbe, insbefonbere roenn nod) ein ©ran 23aä)erl[d)er %n*

x
) Dos „SHfjenämn" Str. 1527 com 31. 3an. 1857 bemerft bei Sefpreäjung

ber „fieute oon Selbronla": Heller fei ein 9lutor, ber 311 großen Hoffnungen
berechtige unb einen ^ßlatj neben Sluerbad) beanfpruä)en fönne, ober neben

irgenbeinem oon ber Älaffe, bie ü)re ©liefe 3toar auf einen fet)r flehten SBinfel

ber betoobnbaren Grbfugel befä)ränfen, aber bann tief in bie ntenfcfjlicfje Statur

einbringen unb irjrc babei gemachten (Sntbecfungen in ber fd)liä)ten Spratfje

bes Segens enthüllen.
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tuition 1
) ba3ulommt. 33on Dir unb Deiner gamilie farm id) ntd)t

fd)reiben, ba mir olle 9tntnüpfungspuntte fehlen. Das älteftc

Kräutern mirb alfo nun bolb ein roirflid)es gräulein [ein unb ber

„ftvfyxmann" ein anfef)nlid)er SBengel, menn er nämlid) bem <ßapa

nadjartet. — 2Bas übrig i[t, fd)roebt mir unbeutlid) cor. Deine

$rau ©emaf)lm laffe td) ergebend grüben. tfber ben „£iamatt)a"

lege id) ein 2tbfd)nit$el aus einem 23riefe bei, melden id) Dir

cor längerer 3^it fdjreiben mollte unb meld)er fteden geblieben ift.

3d) banfe Dir al[o für Deinen [d)önen „§iamatl)a" 2
), meldjer

in ber Xat unfer poetifd)es 23emufetfein bereidjert unb bemeift,

oa\$ es mit biefen artigen Dingen i[t tout comme chez nous

aud) jenfeits bes SBaffers. (Es märe freilid) ermünfd)t 3U miffen,

mann 3. SB. bei ben 3ttbianern fote poetifdje 3bee oon ber Sen=

bung eines erlöfenben unb bilbenben göttlichen gelben ent*

[tanben ift, ob oor ober nad) ber 2Infunft ber (Europäer 2c. Sind)

nimmt mid) munber, ob 3. 93. ber munberbar [djöne ßug, roie bie

guten Beute in u)rer fröfjiidjjen (Einfalt bie oermeintlidjen neuen

fiügen bes 3ä9ers beladen, als er ü)nen bie SInfunft ber (Euro«

päer befdjreibt 3
), gan3 auf fiongfelloms SRedjnung 3U fetjen ift?

(Es märe 3U [d)ön, menn jene armen 9?ott)äute felbft biefe grofc

artige unb tiefsinnige Situation ausgetjedt t)ätten, meldje ben

[d)ön[ten 3ügen aller anbern uralten ^ßoefieen 3ur (Seite [tet)t.

Übrigens [inb mir munberlidje ÄäU3e; mir munbern uns immer
oon neuem, baft bas Häuflein 9ftenfd)en auf biefem (Srbglöbdjen

einanber fo ät)nlid) [iet)t, unb praftifä) finb mir babei aud), oa

mir uns ein fo billiges Vergnügen unb Speftafel 3U oerfd)affen

miffen, baburd) bafc mir eben einanber fo äfmlid) [etjen. — 3d)

füge biesmal biefe Tüftelei nod) f)in3u:

„§i au I)a! fiel bumpf ber (£t)or ein!" 4
)

a
) Der £ef)rer granä 23aa)erl (1808—1869) ttmrf ftriebrid) £alm oor, er

f)abt bas9Motio feiner „fteäjters oon 9?aoenna" aus Sadjcrls „dfjerusfer in SRom"

(1856) geflogen. 1857 gab er feine Stelle auf, um ftd) gon3 bem bramatifdjen

6d>affen 3U totbmen.
2
) gieiligrat^s Überfefcung oon fiongfeuoros „Song of Hiawatha" er=

fohlen 1856.
3
) ©efang XXI.

*) 33ers aus Sreiligratbs „Siatoat&a" ©efang XV.
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roeldjer 93ers mir immer aufmunternb in ben £)l)ren Hingt.

£ier in 3ürid) fyabt id) eine Hnmaf[e Deut[d)e oorgefunben,

ntd)t nnr glüdjtlinge, fonbern aud) allerfjanb Familien, bie

aus freien Stüden f)iert)erge3ogen [inb unb bie ©e[d)äfte treiben.

$lud) gelehrte SRotabeln, roie 93i[d)er, Söcole[d)ott unb ein paar

anbere. 93i[d)er i[t ein oon ber grau ge[d)iebener 9Jten[d), unb

meiftens moros unb l)at je^t feine #[tf)etif oollenbet. 9Jtole[d)ott

fannte id) oon £eibelberg t)er, ift liebensroürbig unb t)at oiel

©e[d)mad an ber ßiteratur. Dann i[t aud) 9ttd)arb SBagner,

ein fefjr begabter 9ften[d), aber aud) etroas grifeur unb &t)arlatan.

(Er unterhalt einen 9tippti[d), roorauf eine filbeme £aarbür[te

in friftailener Schale 3U fernen i[t :c. :c. 9lud) gibt es eine förmlidje

£iteratenfa[te feit 49 t)ier, roie aud) an anbem Sd)toei3erorten,

nicfjt nur geuiIletoni[ten unb 3^tungs!orre[ponbenten, nein,

aud) 9loman[d)reiber, Dichter, fur3 bie gan3e ©runbfuppe grofc

[täbti[d)er 93erl)ältni[fe. ^Romanfdjreiber in 3ürid) allein etroa

brei ober oier, oon benen es gleichgültig ift, ob man [ie nennt

ober nid)t, aufeerbem jene Dttilie ftapp aus Soeft mit ifjrem

SQiann 1
), neb[t anbem 23laubeinbe3ügen. SRuge roill alfo roieber

madjen, bafe es oorroärts gct)t, t>a er bie „2>at)rbüd)er" rehabilitiert,

mit benen er bas %at)t 48 gemacht t)at. 9hm tonnte man, in

23erbinbung mit it)m, gut in 2Iftien [pefulieren, ba man genau

erfahren !önnte, roann unb roo bie (Sreigniffe roieber eintreffen,

bie fonftruiert roerben. (£r unb §em3en finb jebenfalls groei

(Hjaraftere, benn feiner oon beiben t)at im minbejten feinen

Stil geanbert. Dod) roill id) [on[t in leiner SBetfe SRugen mit

bem Äalb unb Sdjafsfopf üjeingen Dergleichen.

£a[t Du nod) feine grauen £jaare? 2>d) l)abe [d)on mandje

in meinem 33art, bie id) oon 3ett 3U 3eit ausrupfe. Sd)ul3

t)at einen roeiftgelben ober [d)neeroeifeen 23art, ber oon ber SRafe

f)er oergolbet roirb. Xlbrigens l)ält if)n bie grau gut unter ber

6d)ere unb [tutjt irm alle ad)t Sage. Sluerbad) lebt fdjlimm mit

[einer 3roeiten grau 2
), bie t)übfd), aber feine Hausfrau i[t, [on=

bern eine Salonbame. 9hm [pielt er [ein eigenes fiorle aus

ber „$rofe[form", aber [ef)r roafjrfyaft, benn er fyaut [eine grau

x
) 9lleianber ftapp, früher ©nmnafialleljrer in Socft, geft. 1869 in Süxxä).

2
) 9Una flanbesmann. Sgl. «. Settelbeint, 93. fluerbad) (1907) S. 221 ff.
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nid)t fd)üd)tem; nicfjtsbeftominber bringt fie ilim alljäljrlid) ein

5linblein. (Dorf) unter uns.) 2Benn td) bäd)te, hak foldjes (£{)*

gefdjid ben lleinen biden Sdjriftftellern belieben fei, fo mürbe

id) jebenfalls nid)t mefyr heiraten, benn id) roerbe fdjänblid) bid,

unb als id) in Dresben tr>ar, jubelte Sluerbad): nun fei nod) ein

tleinerer ha als er, toas aber gelogen toar! Denn er tft nid)t

größer als id). ©utjfoto i[t eine 9*atte. %d) l)ab' it)n aud) gefet)en.

(Er mißgönnte mir fogleid) mein bifedjen Schmiererei unb bas

roingige (Srfölgeld)en unb fud)te es burd) förmliche miffentlidje

(Sntftellung 3U paralrjfieren 1
).

Dod) genug bes ©eflatfdjes. 9flfo ^erjlidjen ©ruft unb beut»

fd)en §anbfd)lag, fagt Sd)ab 2
), ber (Et)ef bes „Deutfd)en 9Jlufen=

almanad)s", in [einen ^Briefen, unb fo aud) id)! Sd)reibe mir

bod) gelegentlid) mal ettoas unb laft mid) (Sud) empfohlen fein,

benn fein (Engel ijt fo rein mie (Euer getreuer

©otfribolin fteller

ober ber ©ang nad) bem (Etfenßammer]

toatfd)elnben Slngebenfens.

3ürid), hm 30. Slpril 1857.

P. S. 3>d) t)abe roieber einmal in einem miferabel toitjelnben

Xone gefdjrieben, roas id) bereits bereue, allein roarum flöfteft

Du leine ernftere Stimmung, feine mürbigere Haltung ein?

152. 2ln ©Ijciftian <5tfyab

33erel)rtefter £err unb $reunb!

Da Sie mir gar fo freunblid) unb l)öfliä>galant [abreiben,

fo raufe id) enblid) meine ßäffigfeit gegen Sie einigermaßen

be3ioingen unb meine ©efInnung mel)r 3ur ©eltung fommen

Iaffen, obgleid) leiber meljr in SBorten als mit Xaten. SBarum

id) Serien für ben „Sötufenalmanad)", beffen Fortgang id) feiger

mit Vergnügen unb 3ntereffe ©erfolgt Ijabe, nid)ts meljr gefanbt,

gefdjal) aus bem allereinfad)ften ©runbe, toeil id) nid)ts gemacht

t)abe. 3$ oin burd) bie leibige 23ud)fd)riftftellerei, bie id) rjanb*

x
) Sßgl. oben S. 426.
2
) ebrpan Stfjab (1821—1871), ©nmnafianebrer in Ailingen a. 9J?am,

X>td)ter, Herausgeber bes Deut[ä)en 2JhifenaImcmacr)s. 23gl. ben folgenben SBrief.
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roerflid) nid)t bet)err[d)e, aus aller £nrif rjerausgefommert; benn

bas |ugenblid)e 23ebürfnis häufiger momentaner Stimmungs*

ergüffe ift fjalt oorbei, unb 3U einer erneuten reiferen unb

fünftleri[d)en ^eriobe abficrjtlidjen Inrifdjen §eroorbringens ge=

f)ört eine fa[t gän3lid)e Xabula rafa oon allen befdnuerenben

Abhaltungen, ein glüdlidjes Vierteljahr gän3lid)er greU)eit.

Seit id) roieber in meiner §eimat bin, fperuliere id) barauf, ba

id) eigentlid) ettoas un3ioeifelt)aft (Sutes in £ieberfad)en erft

nod) 3U leijten fyabt, roentgftens in einem d)arafterifti[d)en

Qmfemble. 3^) toollte ?fyntn nidjts mel)r fd)iden, bis id) etroas

berart I)ätte, roill nun aber bod) für biefen 3at)rgang roenigftens

einige Späne 3ufammenfud)en, bamit id) nid)t gan3 in 23er=

ge[[enl)eit gerate. £)iefe roerbe id) 2ftncn ois Anfang 3uni 3U=

ftellen ober, roenn es fid) länger t)inaus3iet)en follte, nad) 2förem
2Bun[d)e bas ©et)örige ureigen 1

).

3d) lefe immer mit einem irjauptoergnügen 2före frifdjen

unb froren Dichtungen, mit roeldjen Sie fo trefflid) btn 23etoeis

lei[ten, baft immer nod) etroas Ifteues unb (Eigenget)öriges aus=

3ut)eden ift, unb benle, Sie toerben uns nun balb root)l mit einer

Sammlung erfreuen?

3d) ban!e ^föntn \)tx$.id)]t für öftren freunblid)en ©rufe

unb roünfd)e %t)ntn gleidjfalls bas befte 2Bot)terget)en, bas Sie

um %\)ttx treulid)en Pflege unferer Stufen roillen [0 [et)r oer=

bienen.

9JUd) 2förer guten ©ejinnung femer empfel)tenb, oerbleibe

id) mit freunb[d)aftlid)er £od)ad)tung %t)x ergebener

£ottingen bei 3ürid), 30. April 1857. ©ottfrieb Äelier.

PS. Die Benennung „StRaler" bitte id) fünftig toeglaffen

3U roollen, ba [ie mir längft nid)t met)r 3u!ommt

!

153. 2In 3o$ami ^afob (Sii^ec

§od)geel)rter §err unb ^freunb!

3d) t)abe Sie bie 3eit l)er mehrmals oergeblid) aufgefudjt

unb bin 3U meinem fieibtoefen, als Sie mid) befugen roollten,

a
) 93on Heller brauten bte 3crt)rgänge 1858 unb 1859 bes ,,9JhifenaInta»

nadjs" Inrtfcfje Seiträge.
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aud) nid)t 3U finben gemefen; besfyalb mufe id) Sic, ba es [id)

nid)t langer oer[ä)ieben läftt, [äjriftlid) mit meinem anliegen

behelligen. (Ss befielt in ber ungeheuerlichen anfrage: ob Sie

mir auf 3 m e i 2R o n a t e gegen Sd)ulb[d)ein unb nötige

S3er3in[ung eintaufenb ftranfen oor[d)iefoen ober oer[cr)affen

tonnten. 23is 3U jenem Termin get)en mir für bie oorliegenben

arbeiten 1600 granfen ein unb überbies fyabt id) mir oorgenom=

men, ttn übrigen £eil gegenwärtigen 3<rf)*es f)inburd) mid)

Jo an3u[trengen, bafe id) meiner Verlegenheiten enblid) quitt

roerbe unb alles bisher aus frember £anb ftonfumierte gan3

ermatten !ann. Der Umftanb, bafo id) aus eigenem 33er[d)ulben,

inbem id), burd) alte unb neue ©rämeleien oerfinftert, meine

arbeiten nid)t red)t3eitig förberte, nochmals, toie bieje 3^i^^

3eigen, 3um 33orfd)ein lomme, mad)t es mir [ein* [d)toer, mit

meiner Sitte l)eraus3urüden unb id) mar jebesmal eigentlid)

fror), roenn id) Sie nid)t antraf unb oerfügte mid) fd)leunig[t

toeiter aus gurd)t, Sie möchten bod) nod) um ben 2Beg [ein!

allein jetjt mufo id) es bod) tun, benn id) [oll bei ber San! ab»

3af)ten, meiner äJiutter (Selb ins £austoe[en geben unb mehrere

anbere 23erbinblid)feiten löfen.

3nbe[[en oeranlaftt mid) meine (Erfahrung 3U ber aufrichtigen

33er[id)erung, ba^ Sie im $alle ber 9lblel)mmg meber ein ge*

nantes ©e[id)t nod) eine un[d)idlid)e Störung unferes per[ön=

lid)en 93erfef)res oon mir 3U gemärtigen l)aben; benn id) [el)e

bas £ä[tige meines Anliegens mof)l ein unb [abreibe alle Unan*

nel)mlid)!eiten, bie es mit [id) bringt, mir lebiglid) allein 3U.

23e[tens grüjgenb 3t)r ergebender

^ottingen, ben 18. 3uni 1857.
®ottfr -

ReIlcr *

154. 2Cn ßina ©utitfec

[3ürid), ben 4. 3*8 1857.]

fiiebe grau Dunder!

Da Sie unb %\)X £err ©emat)l mid) trotj meiner ftre[e[d)en

Un3Uoeria[[igleit 1
) nod) immer nid)t aufgeben ober aud) nur

x
) fitna Duntfer batte am 28. Sunt 1857 über Grefes ftaulbett unb Un«

3UöcrIälftglctt geflagt.



Sunt—Suli 1857 445

anfd)nard)en roollen, [0 muß id) root)l ober übel aud) nod) bei

bem freunb[d)aftlid)en Xont oerfyarren trotj meiner altjüngfer*

liefen 3f°ticr= unb fteif[ud)t. Sie fyaben jetjt fet)r nieblid)e 33rief=

tuoerts, fcfjreiben aber nod) immer [et)r unbeutltd), [0 bafe man
fid) ungebulbig burd) 2>f)re ßpifteln burd)[d)Iagen mufe. 93oraus

roünfdje id) öftrem jungen gute 23ef[erung unb t>ak bie Sftafern

roieber abmarfcfjieren, of)ne ben übrigen 23eftanb öftres Kaufes

an3ugreifen. 3$ fann oen SRamen bes fleinen 9ftäbd)ens nid)t

lefen, glaube aber, es [oll SJiarie Reißen, xoas eine oernünftige

5Rü<Het)r 3ur guten alten (£infad)f)eit roäre; btnxi biefe alten d)ri[t*

lidjen üUtäbd)ennamen finb oiel f)übfd)er unb bebeutungsooller

für bie £iebt)aber (amateurs ober amants) als ber mobifd)e

ftrempel, mit roeldjem nidjt feiten aud) £unbe unb $ferbe be*

nannt roerben. £offentltd) begebe id) t)ier feine Dummheit, unb

bas unlesbare 2ßort i[t nid)t ettoa grabe eins oon ben gerügten

!

Die Seebad) fat) id) [djon bie gan^e 3eü in ber „National»

3eitung" figurieren in unenblidjen Utrtifetn, bie id) 3U faul roar

3U lefen
1
); id) bin Zfönm bafjer banfbar für 3f)xz artige Sfi33e,

roomit id) nun beruhigt bin. 3t)Xtn ©arten gönne id) 3t)nen,

ba Sie fo artig gegen mid) bleiben. Daft Sie mit 93arnf)agens

23etanntfd)aft machten, ift aud) t)üb[d); getoifc [inb es trefflidje

sJJltn]ä)tn, ooll magrer 33ilbung, unb roela^e über ben geroöt)n=

lid)en t)errfd)enben 3^tgon f)inaus[ef)en. Die arme Sd)ltd)t=

frulldjen 2
) lann mid) bauern; benn es liegt un3toeifell)aft etroas

Uuf)eimlid)es unb Unt)etlooUes in ber 9Irt, toie [ie fid) an jene

33eftie gefeffelt r)at, toeldje in einer nid)t gut jagbaren 2Bei[e

ein Unt)oIb i[t. 2>nbeffen tft bas ©runblafter ber guten 2lline

nad) meiner Meinung it)rc für ein junges 9Käbd)en gan3 un*

natürliche 9tul)m= unb (Ef)rfud)t, toeldje fie in jeber 33e3ielmng

auf Slbmege gebraut fyat.

x
) 2. Dunder an ÄcIIcr, 28. 3uni 1857: „Seit oieräebn Sagen mad)t uns

3Rarie Seebad) (1834—1897) gtofoe greube, fie bat ungefähr neun ©aftroflen

gegeben unb id) babe fie als »©retten', ,3ulia', ,ßorle« in ,Dorf unb Stabf,
,3ane (Enre' unb ,SRatbilbe' (33enebix) . . . gefeben."

2
) £. Dunder an Heller, 29. gebr. 56: „gräulein Sd)ltd)tfrull (ogl. oben

S. 416 9Inm. 3) ift ben gangen SBinter frant geojefen." Die „23eftie", an bie

fie fid) gefeffelt bat, toar eine Dame, 3U toeldjer bie Sd)ltd»tfruII ins £aus 30g.
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3d) [elb[t f)abe [eitler oie! felb[toer[d)ulbeten ftummerarius 1
)

gehabt (bcnn anbern Jenne id) unge3ogener i5ol3apfel nid)t),

unb, roas bas #rgfte ift, td) burfte als guter 23ürger in 3ünd>

feine SRäufdje trinfen, um mir barüber roeg3uf)elfen, rote roeilanb

in 93erlin; benn 3U £aufe lann td) bergleidjen nid)t aufführen,

[onbern mufc alles Unheil ganj nüaltern unb troden 3U paaren

treiben, roas übrigens auf bie Dauer bod) bas (Erfpriefclidjere i[t.

Sei biefer (Gelegenheit muft id) ^ftnen nod) nad)träglid) geftefyen,

bafe jenes blaue 9luge, mit roeldjem id) ein[t bei %i)mn er[d)ien,

obgleid) id) es abgeleugnet, bennod) t»on prügeln f)errüf)rte.

3d) fyatte nämlid) nid)t nur ben Sdjltoian geprügelt, fonbern

in ber folgenben 9tad)t roieber einen, roegen beffen td) nertlagt

unb oon ber ^oÜ3ei um fünf Xaler gebüßt rourbe 2
). %n ber

britten 9<tad)t 30g id) roieber aus, fanb aber enblid) meinen $0tei[ter

in einem £aus!ned)t, ber mid) mit bem £ausfd)lüffel bebiente,

roorauf id) enblid) in mid) ging. (Es roar eine Donnerstags*,

freitags* unb Sonnabenbsnad)t, roo id) [0 mit gebrod)enem

§er3en mid) umtrieb unb anberen £euten mir 3ur (£rleid)terung

an ben köpfen fragte. 9lber es roar bod) eine f)übfd)e 3t\i,

unb jet|t gef)t gar nicfjts 9ted)tes metjr oor.

2ßie i[t benn Mattestes „(EromroeH" ausgefallen? ©ef)t es

nod) immer mit [einem 33orIefen? Dtefer Xage roar (Ebuarb

Deorient 3
) t)ier unb roofjnte bei SBagner. (£s rourbe im St)afe=

fpeare unb „3tou[t" gelefen unb aus 2Bagners großem Nibelungen*

roerf mutiert, roorin es fet)r t)od) unb poetifd) 3ugef)t. £übfd)e

Damen roaren fleißig im [d)önen Dafitjen unb meine Sßenigfett

gan3 emfig in ftillem Unfd)önfein

!

4
)

23cr)fc l)at mir einen red)t [glimmen Dienft geleitet mit

feinem Saubud) 5
); benn id) l)abe beutlid) bemerft, i>a.$ man in

*) (Sine 9Inbeutung gibt ber oorrjergebenbe SBrief.

2
) 33gl. SBb. 1 <3. 244 f. unb oben S. 371.

3
) (Ebuarb Deorient (1801—1877), ber berühmte Sdjaufpieler unb Dramaturg.

4
) SRad) biegen SBorten finben fiä) einige Sdjnörfel neben beut 2Baffer3eid)en

,3ath" unb barüber bie SBemerfung Äellers : „Karbon roegen biefer 3erfrreuung,

aber id) bin 3U bequem, ein anberes 93Iatt anjufangen."
5
) 23et>Te erroäbnt Äeller rübmenb im SBorroort 3U feiner „©efdjidjte ber

flehten §öfe" 1 S. 9 unter Slnfürjrung einer Stelle aus bem „©rünen §einrid)"

(4 S. 97).
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3ürtd) glaubte, er f)ätte unter meinem (Einfluffe jene Sirabe über

mid) gefdjrteben, nämlid) roegen metner ftaatsmännifdjen 3u=

fünft in meiner Heimat unb foldjen X)ummt)eiten, toie toenn

id) in 93erlin bamit geprahlt I)ättc, ha^ id) nun nad) £jaufe gefjen

motte, um bort 3U regieren unb Orbnung 3U mad)en. Übrigens

i[t er ein fd)ofles Sujet unb bamit ^ßunftum. 3Bas f)at benn %l)xt

Fräulein Sdjroefter ge[ünbigt, tm]$ Sie berfelben in 3t)xtm

^amitienrapport gar nid)t erroälmen? %<$) lann nid)t leiben,

toemt id) oon 23efannten nid)t roeift, roo [ie bergcit finb unb ob

fie nod) leben, ^fyxzn Dr. Ijorroitj lenne id) nid)t, tarnt mid)

menigftens nid)t erinnern; ba er aber für bie „ftammmadjer"

eingenommen i[t, fo i[t er jebenfalls ein fetjr gebilbeter SDtann

unb oiel gefdjeiter als ^ßrutj unb ©utjforo, roeldje jene Sdjnurre

für fd)led)te Späfte erflärt Ijaben. £aben Sie ^ßrutjens neue

fiiebe 3U [einer $rau gelefen, roelcfje if)m über bie Sd)nur genauen

Ijatte unb bie ber alte (Efel nun oor aller SBelt befingt? 9Jieine

SIRutter läfet fid) unbetannterroeife aud) empfehlen; bisher l)abt

id) 3f)re freunblidjen ©rüfee immer unterfd)lagen, roeil id) bad)te,

es fomme bod) nid)ts babei fjeraus; ba Sie aber nun in bie Sd)roet3

fommen, fo mufo id) bas 33er[äumte gut madjen. 2Bir r)aben

eine 3U tleine 2Bof)nung, fon[t roürbe id) Sie 3ur §erberg 3Üieren.

9tuf näd)ftes 2>af)r roerbe id) mid) aber enblid) rangieren unb eine

beffere ^tnftalt einrid)ten, unb bann tonnen Sie mit 5ttub unb
fteget in bie Sd)toei3 fommen, fo oft Sie motten (in einem Xüq
finb Sie jetjt in 3ürid)), oI)ne ein fold) oerrüdtes unb teures

Xouriftenleben 3U führen. 2Iber freilid), roenn Sie bei uns

finb, fo roerben Zfomn bie SRäfyte eingetan ober eingefd)Iagen,

unb Sie roerben an gefunbe (Sinfad)l)eit geroöfmt, roas 3fönen

gar nid)ts fdjaben !ann. 2Bas mein urroälblid)es Umgeben mit

ftinbern betrifft, fo bemerfe Sorten, hofo id) jebenfalls nod) feine

ftinber gefreffen f)abe, fonbern mid) in ber SRegel gut 3U benfelben

[tef)e. 9tus biefen foroie aus anbern ©rünben fd)liefee id) meinen

23rief unb oerbleibe 2>f)r ergebender

©ottfr. Heller, Sd)riftfteller.

^ßaul £et)fe mar geftem aud) einen £ag f)ier unb ift ein

allerliebftes fterldjen. 2Bir roaren fef)r gemütlid).
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155. 2ln gzanz Suntfec

3ürid), btn 4. 3uli 1857.

£ieber §err Dunder!

3d) banle Sitten für 3^en freunbltdjen 23rtef; id) glaubte,

Sie toollten mid) auf eine neue SBeife mit Still[d)roeigen bemafc
regeln, roas gar nid)t [o unge[d)idt ausgebaut roare. %\)x 23ud)

follen Sie geroife im Oftober oerfenben. SBenn Sie aud) näd)fter

£age lein äJtanuflrtpt erhalten, fo foll ber Drucf bod) bis Anfang

Sluguft oor [id) get)en. 3$ roill t)ier gleid) ber ©elbfrage er=

mätmen. 3$ ^obe 3fönen nun oiele Monate ftonoentionalftrafe

3U 3at)Ien; allein id) [age 3fyrcen 3um ooraus, bafe id) 3fynen frei*

toillig lein bares (Selb met)r 3uftelle, fonbern mir mollen jeber

behalten, mas er t)at, bamit bie Affäre einen gemütlidjen 2lnftrid)

behält. 3&) ™ufe je^t notmenbig mit biefen Sadjen aufräumen,

benn id) roerbe oermutlid) nun bod) nod) ein ^rofejfor merben,

ba meine ßanbsleute mir lein anberes 23rötd)en mollen 3ulommen
la[[en, fonbern id) foll burd)aus etmas lefen, menn aud) nur ein

paar Stunben roöd)entlid). (Ss fdjabet mir am (Enbe ntd)ts,

unb id) lann nad)t)er beffere Saaten [abreiben, menn id) babei

nid)t mef)r ans (Selb benlen unb immer bie Sogen 3ät)len mufe.

Dod) behalten Sie bie ^rofe[[or[ad)e nod) für fid), benn id) mufc

nod) biplomatijieren unb ben ^reis hinauftreiben.

3d) bring' es nid)t über mid), mieberum 9toti3en oon mir

gu geben 1
). Seijen Sie in ber neuen Auflage ober (Srgän3ungs=

heften ufm. bes *ßiererfd)en ßexilons nad), roofjin id) fold)e

£>ata [einer3eit geben mufete. Sobann i[t eine 5lrt 23erid)t eines

anbern über meine ^erfon im „ßonbon 9Itf)enäum" 9lr. 1535,

9Mr3 28, 57, Seite 408 3U lefen, roeld)e meines 2Biffens oon

$. ^fteißöwtl) ift, benn er t)at mir menigftens bie betreffenbe

stummer 3uge[d)icft. (Ein englifd)er 9te3enfent t)attc namlid) bie

„ßeute oon Selbmrjla" ange3eigt unb gejagt, er roiffe nid)ts oon

meinen 2tnte3eben3en, morauf bann ^rctligratt) jene löbliche

^lufllärung einfanbte. 3$ toetfe mot)l, bafe id) nun in thtn bem
IRaume, ben obige Sluseinanberfetmng einnimmt, bie oerlangte

*) Duntfer roürtfdjte (29. 3um) biograpf)ifd)e 9toti3en oon fteller für bas

oonntagsblatt ber „95olls3citung".
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9tott3 felbft fyätte geben tonnen; allein es graut mir, abermals

ben Sag meiner ©eburt unb bergleidjen Dinge 3U berufen,

Xia id) bereits ein alter Sftenfd) bin, ber in ber 9teujat)rsüornaä)t

am g^Her |tet)t. SBenn id) nod) einmal jung roerbe, roas leidet»

Iid) parieren lann, fo roerbe id) bann in alle foldje oerlangte

9toti3en [abreiben: (5. Heller, geboren 1858 ober 59 :c. %u

3ürid), ober roo er )iami ift.

2Bas bie 40 Sogen unferes Sudjes 1
) betrifft, fo bin id) [elbft

oon ber (Erroeiterung abgefommen, ba id) frol) bin, roenn bie

40 aufgefd)rieben finb. Ob [id) eine ber SRooellen für 2>t)r Sonn*

tagsblatt eignet, muffen Sie felbft fjerausfinben; id) glaube

inbeffen nid)t, ba bas ©anje bas ftritte ©egenteil oon einem

foliben, reellen Solfsbudje ift.

(Sine Heine SKooelle roerbe id) mit %\)xex (Erlaubnis bem
^ranffurter „Sftufeum" geben, beffen Verleger unb 9?ebafteur

mtd) roieberr)olt barum plagen. 3>dj fagte, id) tonne jetjt leine

(Sxtrafad)en fdjreiben (ber Serleger befucfjte mid) nämlid) felbft),

roenn fte eine ^robe aus 3t)Ttm Sud)e abbruefen roollten, fo

tonnten fte es tun, roas fie nun gern annahmen. 3d) roerbe

überhaupt oon allen mögltdjen Feuilletons unb bergleidjen um
nooelli[ttfd)e Seiträge angegangen unb man bietet mir jebes

Honorar an, fo bafc id) jetjt (Selb oerbienen lönnte, roie £eu,

roenn id) bie $abrif red)t im ©ange t)ättc. Dod) ift es mir ein

Seroeis, bafc meine Saaten oiel gelefen roerben; aud) glaube

id), bafj es fid) foliber unb nadjrjaltiger ausnimmt, roenn man
nid)t alle Sage mit Seiträgen in allen 3eitfd)riften figuriert

unb auf 1)tn £efetifd)cn rjerumflattert ä la £acflänber.

3d) bin fet)r begierig auf Sdjerenbergs (Sisgebid)t 2
), bas roirb

{ebenfalls, roenn alle Stränge reiften, fid) gut für bie 3rlcifcr)cr

3um (Sinroideln ber SBürfte eignen, bei bie £jit$e, ober ber Ser=

leger lann feinen Sraten auf bie SJiatulatur legen. Dod) un*

gesogenen Sd)er3 beifeite, id) erroarte mir oiel baoon unb freue

mid) red)t barauf, falle es aus, roie es roolle.

Ser3eif)en Sie, haft id) Sie fo lange aufhalte mit biefem

») S3gl. oben S. 438.
2
) Das nod) unoeröffentlid)te (Epos „granötn" (Fontane, Sd)erenberg

S. 223 unb 234).

©ottfrieb HtüexS 8e6en. II 29
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unge[d)äftlid)en ©efdnoätj unb [eien Sic guter Singe roegen ber

©alatee, roeldje in ifjrer 2Betfe ein [elbftänbiges unb roofjlgepufctes

0frauen3immcr fein roirb.

SCRtt Dielen ©rüfeen 3t)r ergebender (5. fteller.

Sie muffen {ebenfalls nad) 3ürtd) fommen, benn es ift jetjt

ein orbentlidjer ^P I a t} f)ier, leben Sommer fdjiefoen ba beutfdje

Verleger fjerum, roie bie 33remfen, SBieroeg t)at roenigftens ein

falbes Dutjenb Tutoren f)ier an ber Sd)nur unb fommt oon 3^it

3U 3^t» fte 3u infpi3ieren, bie geringeren läfet er fyerrifd) in ben

©a[tt)of lommen, bie btderen fud)t er im £aufe auf.

156. 2Cn JßubmiHa 2tffing

3ürid), ben 5. 3uli 1857.

23eret)rtes gftäulein Affing

!

Als id) r)eute früt), am fd)önften Sonntagmorgen, mid) eben

hinter ben 2Bebftut)l fefcen roollte, auf roeld)em bie Sunderfdjen

9tooellen fcfjon fo lange aufgefpannt finb, lara ber ^Briefträger

mit einer gan3en SBufdjcl ©riefe, tyadfym, ftreusbänbe, Steine

u. bgl., alle Wirten oon ^ojtformen 3umal, roie fie 3uroeilen ber

launifdje 3ufall anläuft in ber £anb unferer Sfterfure. 3d)

oermutete oerbriefelid) nid)ts als ntd)tsfagenbe literartfdje 5Iuf=

forberungen, bumme Mitteilungen, 9ftanu[rripte unoer[d)ämter

armer Xeufel, roeldje (Empfehlung unb Verleger fudjen, unb

nad)bem [ie oon titn Autoritäten erften langes Ijöfltd), aber

rafd) abgeroiefen, bie ftunbe bei ben auftaudjenben 9tebel[temen

3toeiten langes beginnen, unter erlogenem Vorgeben ungeheurer

33eret)rung, fid) auf beren (Eitelfeit unb minbere (Erfahrung oer*

Iaffenb. (Es befd)leid)t unb quält mid) oft ber ©ebanle, baft td)

bis jet}t ber 2Belt nod) gar nid)ts Reelles genügt t)abe, aber ein

23lid auf biefe, roenn aud) mei[tens unnütjen ^oftfonootute gibt

mir roenigftens ttn Ieidjten £roft, bafe id) bod) fd)on einen an=

fet)nlid)en <Portoumfat} oerurfad)e unb fo 3U t)tn Staatseinfünften

ber oerfd)iebenften Staatlid)teiten mein Sdjerflein beitrage.

3d) roollte al)o fdjon bie gan3e $ufd)el in eine (Ede roerfen,

um ^tn SRorgen nid)t [o profaifd) an3ubufeln, als mein Auge

nod) glüdlidjerroeife ein rool)Ibe!anntes anmutiges Siegel attrap*
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pierte, bas ba mef)rfad) über 23rief unb ^äcfcfjen gefreut roar.

3uer|t befreite id) bie arme tote ©räfin 1
) aus tfjrer [djtDarjen

£üile, roar mit einem 331id auf ben Site! über bie Sadjlagc

orientiert unb las bann fogleid) 3^en roiilfommenen gütigen

ißrief. 9hm i|t es brei Uf)r nad)mittags, id) f)abe bas £eben

jener $rau, %fyx 2Berf, gelefen bis auf ben 3lnr)ang, unb ita ber

Sag einmal 3ur Sftetge gef)t, roill id) ^fymn gleid) nod) meinen

Danf aufnotieren. Snbeffen mögen Sie bei Dunefers fid) oer*

antworten, baß it)r 9ftanuffrtpt um einen Sag länger nid)t fertig

roirb.

3d) roünfdje S^en nun aufridjtig unb oon <?jer3en ©lud

um bes fdjönen unb roidjtigen ^Beitrages roillen, mit toeld)em

Sie unfere Literatur unb bte 3af)rbüd)er beutfdjen £ebens be=

reid)ert fjaben. 3d) roufete 3toar fd)on aus 3förem freunblidjen

SOTunbe mand)es 23ebeutfame über bies reid)e, roie oon einem

großen meland)olifd)en Did)ter erfunbene Sfrauenleben; aber

t>a$ es in foId)em ©rabe tnpifd) unb poetifd) unb an bie f)öd)ften

(Sreigniffe anfnüpfenb fei, baoon t>attc id) freilid) leine 5Il)nung.

3Bie toürbig treten Sie, unb mit roeld) glüdlidjem unb inf)alt=

oollem ©egenftanb in bie gußftapfen 31)*es oerefyrungsroürbigen

unb unoergleid)lid)en Ferren £)nfel, unb roenn %r)xtx Sdjreibart

aud) jener fünftlerifd) = männlidje Iriftallene SBitj abgebt, ber

Ferren S5arnt)agens Sdjrift burd)3iel)t (roas 31)"^ burd)aus

nid)t als ein $ef)Ienbes angered)net roerben barf, tta es nid)t

anbers fein barf), fo tjaben Sie bod) in Älarfjeit, 3110edmäfeigfeit

unb mufterfjafter 9Inorbmmg, in einer meifterlid)en Steigerung

bes Sntereffes bas SBefte geleiftet. %t)t 23ud) unterrtd)tet, bilbet

unb läfet 3ugleid) eine Stimmung 3urüd, roie nad) bem ©enuft

eines tieffinnigen roof)Igefd)riebenen Fontanes. Denn bie £jaupt=

grunb3üge biefes £ebens tonnten nid)t ebler unb tragifdjer gebad)t

fein. 2Bie erfdjütternb ift bie ßöfung unb 9lufflärung bes fiütpro*

)ä)tn Dramas, nadjbem im ^Beginne besfelben bie ungefd)idt

falten, rjo^Ien fiiebesbriefe bes greiers einem gleid) bie 2tf)nung

erroedten, imfy biefer braoe frifd)e ftriegsmamt bod) feine Spur
ed)ter grauenliebe in fid) trage ! Dafe (Elifa feinen Sfaftinft f)iefür

a
) ©räfin (EHfa oon 2U)IefeIbt, bie ©attin 9IboIpf)S oon £üt)oo), bte gteunbin

itarl 3mmerntanns. (Eine 23iograpf)ie oon fiubmilla 9l[fing. 1857.
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tjatte, fonbem bas Gis liebte, ift freilief) aud) i t) r e tragifcfye

Sd)ulb, roie benn überhaupt ein unoerl)ot)lenes gan3es unb aus*

gemattetes ßiebesleben nirgenbs erficfjtlid) roirb. 3$ »erlernte

natürlict) nicfjt, bah eine berartige $lusfüt)rung ber 93erfaf[erin

in feiner SBeife erlaubt unb möglid) roar, aber bei hzn tief romanti*

fcfjen übrigen ©runb3ügen oermef)rt gerabe biefer Mangel an

brennenberer ftarbe ben bämonifd)en (Einbrud, als ob biefe

fämtlid)en bebeutenben ©e[talten, Reiben, %zm unb X>id)ter,

(Eist)er3en in ber 23ru[t, mit einem Steuer fpielen, an bem biefe

§er3en fid) oernicfjten.

2Bie r>crrltcr) 3utreffenb ift es aber, bafc biefer gebantenlofe

Wttersmann, ber bod) fo tapfer unb grof$er3ig roar, bafo er in

allen kämpfen nur SBunben baoontrug, er[t im nafjenben Filter,

in Kummer unb 9Uue bie aufrichtige fd)öne Spradje ber Serm*

fudjt nad) ber %tau lernte, fo hofo nun feine legten ©riefe ebenfo

fd)ön finb, als bie erften unerträglid) roaren in iljrer 9lid)tigfeit.

Unt> roie roal)rt)aft tragifd), tafo bie ©röfin abermals, in ber

2>mmermannfd)en ©efd)id)te, oernid)tet roirb, biesmal, roeil fie

es 3U oorfid)tig, 3U oorfefjungsarttg unb gut machen roollte,

abermals eine %d t)öt)eren Spieles, anftatt roie bie anberen

9Jcenfd)enfinber bas ©lud auf bem geraben Sßege menfd)lid)er

Dinge 3U roagen.

W)tx ba$ bie beiben Sßerbinbungen, in roelcfjen bie £elbtn

bes $Bud)es merjr ober roeniger glüdlid) roar, fo lange 3^träume

oon uier3el)n unb 3toölf 3^1)ten umfaffen, roätjrenb roeldjer

fie fo oiel roirft unb erlebt, gibt bem gan3en einen roeiten unb

breiten epifdjen (£l)arafter unb ber §elbin jene fdjeinbar eroige

penelopeifd)e Swrcb ber eilten.

Dies finb roat)rf)aftig feine trafen unb 3)er3ierungen oon

mir, fonbern meine augenblidlidje Stimmung, nadjbem id) bas

23ud) gelefen. 2Bat)rf)aftig, gfräulein, Sie fjaben einen mei[ter=

Iid)en Trumpf ausgefpielt mit biefem fertigen unb fo burdjaus

berechtigten SBerfe, unb jeber Scfjer3 barüber, t>a^ Sie nun

offen in bie $t)alans ber Schriftstellerinnen getreten feien it.,

roirb oon oorntjerein unmöglid), ha bie Sadje aud) für hm root)l=

gemeinteften Spafj 3U refpeftabel i|t. 2lber es ift bod) eine färben*

reiche unb fonnige 3ett, roelcfje oor Pfauen lag! 2Bie rounberbar
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3art unb fet)nfud)terregenb fpielt bic ©eftalt jenes untabelidjen

2frie[ens in unfere ©efd)id)te herein, unb tote trefflid) öfonomifd)

oertoenbeten Sie biefelbe ! Unb biefer 93ietingt)off ! (£s toimmelt

in bem 93ud)e oon 9?oman3en unb 23allaben. Dod) id) [dnuatje

töie ein begeiferter Primaner. 3tem, Sie [et)en, baf) 2>f)re

Arbeit toirft!

£afe 3^c ö^en Ferren, bie 93arnf)agen, gür[t ^ßüdlers unb

©eneral ^fuels, liebenstoürbiger finb als bie jungen, i[t feine

grofce ftunft. 2ßenn man bie 2Belt in ber £a[d)e tjat tüie foldje

©röfeen unb [id) bergeftalt unbe^roeifelt in bie Sftttte gestellt

[ief)t, ber fann [id) bod) getoife leidster bewegen unb f)eroor!el)ren,

als ber er[t nod) alles 3U tun unb 3U l)offen r)at, abge[ef)en, bafe

ben jungen burdj bie ©egentoart ber eilten von felbft 3urüd=

Haltung geboten i[t. Das roäre bod) [d)ön, xotnn bic grauen

gelben [id) amüfteren, unb bie jungen Sd)luder roollten es iljnen

3Ut»ortun unb it)nen jeben 9Iugenblid ba3toi[d)enpfu[d)en

!

3d) baute Sfyntn für 2före 9?e3en[ionsab[d)nU3el, biesmal

max mir alles betannt. ^$rut$ i[t ein bummer fterl unb oer[tet)t

nidjts, bmn er rütjmt gerabe, mas [d)led)t unb tabelt coas gut

ift
1
). $aul £et)[e mar oorgeftem bei mir unb [agte mir, bafy bie

oom ftönig oon ^Bauern befolbeten ©enies (er ^ß. §. mit ein*

ge[d)lo[[en) alle auf „Die brei geredeten ftammmadjer" [d)toörcn,

unb bamit ^unftum! Denn bie[en fieuten glaube id), ba [ie

bas rütjmen, toas mir [elb[t am be[ten gefällt!

Unfere 9?o[en [inb eben oerfammelt unb oon ber Ulbcnbfonne

begreift. Sie laffen Sie grüben, ba id) fie nid)t 3ät)len fann,

[o meifc id) nid)t genau, toieoiel ©rüfee es finb, etma gegen 3toei=

f)unbert. 91ber bereits [tel)t eine r)ol)c meifee £ilie unter if)nen,

roeldje ben armen roten Teufeln f)eimteud)tet, bat)in, toofyer fie

gelommen [inb! Denn: „Vorüber ift bie 9?o[en3eit, unb £iljen

*) Robert ^ßrufc' 23e[pred)ung ber „fieute oon Selbronla" itn „Deutfdjen

SKufeum" t-om 14. 2Iug. 1856 ?lr. 33. $rufe tabelt an Äeller „geroiffe Unarten

unb ©rillen, 9lad)tlänge un[erer früheren romanti[<r)en (Epod)e". 3n ben „ftamm=
magern" unb in „Spiegel" rjerrfdje ein $umor, ber 3U fefjr nad) jenem „ftfcle

mid), bantit id) Iadje" ber SRomantifer [dmtede. ^ßrutj oerbient bas ijarte Urteil

Adlers reid)Iid) fd)on burd) bie flüd)tige 9lrt, mit ber er ben „©rünen <r>einrid)"

befprad). S. »b. 1 6. 338.
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ftel)n im Selb", fagt ©etbel fet)r richtig, ©etyert Sie bies 3<rf)*

nirgenbs fyin? Sic muffen mit bem <?>erm Cnfel, bem id) mid)

angelegentlid) empfehlen möd)te, bod) geroifc nod) einmal nad)

3ürid) !ommen! bleiben Sie ferner ein bifed)en geroogen

Syrern banfbaren § ^ener.

157. 2ln ßubmitto 2lffmg

3ürid), 'btn 26. Stuguft 1857.

33eref)rtes gräulein!

Sie geroäfyrten mir mit öftrem freunbltcfjen, für ein 9lid)ts

fo banlbaren Briefe eine grofee 23erm)igung in 3Infet)ung meiner

erften ^tufeerung über 2>f)r 23ud); benn feiger fürchtete id), fef)r

unflares unb übereiltes 3^9 ü&er ^are un0 roof)langelegte

Arbeit t)ingefprubelt 3U f)aben, fo hak Sfönen mein r»erroirrtes £ob

et)er unangenehm fein möd)te. 9Zun fet)e id), $>a\$ es bod) nid)t

fo übel gegangen ift, benn 3*)re §ulb ift unerfd)öpflid) ! 9tatür=

Iid) mufcte ^tbolf Stat)r nad) feiner 2Beife fid) fogleid) ber Sadje

bemächtigen, um fid) aud) t)ören 311 laffen. Das SRäfonnement

in ber „ftölnifdjen Leitung", aus b i e f e m äRunbe, l)at mid)

fct)r geärgert 1
). 2Benn fd)toad)e SRenfd)en tyren unge3ogenen

^erjen btn 3ügel fcfjiefeen laffen unb oerrounberliefe Äebensläufte

aufführen, fo mag es nod) angeben, roenn fie im übrigen fid)

babei füll oert)alten; allein roenn fie fid) nun berufen füllen,

gerabe in btn Reifem ober bifft3ilen Dingen, in benen fie fid) felbft

©ergangen, immerfort unb überall als Sd)iebsrid)ter unb (Syrern

meffer auf3utreten, fo ift bas unerträglid). 3dj felbft burd)fd)aue

bas 3mmermannfd)e 33ert)ältnis nid)t genug, um mir ein beftimm*

tes Urteil 3U bilben, unb bas, roas mir 3U einem frühen unb

bünbigen 93efd)eibe fet)lt, ift berart, bab man nid)t root)t fid) bar=

nad) erfunbigen lann. Dennod) !ann id) felbft oon Stat)r md)t

begreifen, roie er folcfje ^Infdjulbigungen unb erbärmliche 23eroeg=

l
) fiubntiila an Äeller, 23. Sept. 1857: „Das bittere Itnredjt, roeläjes

Staf)r ber eblen ©räfin 3ufügt, t)at audj mir leib getan. Die greunbin ber

©räfin in Düffelborf, äRabame ©Ufabetf) ©rube, bat in ber ,Düffelborfer 3eitung<

einen langen Strtifel als (Entgegnung auf bie Stabrfcöe Äritif erfreuten laffen,

roetdjer in ben Sauptfadjen bie ©räfin red)t gut oerteibigt."
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grünbe auftreiben unb oorbringen mod)te. (£s lag fo nat), bie

unglüdltdije 2Benbung allenfalls einem ebleren roeiblid)en 3**=

tum 3U3ufabreiben, roeld)en bie 3rcenbe felbft 3U büfcn l)atte,

unb bann roäre bie äußere ©eftttung gegen bie ^elbin toie gegen

bie 23erfafferin bes 23ud)es roenigftens gefront xoorben. 2Iber

in bie Sorftellungsroeifen orbinärfter fd)led)ter ftlatfd)gefellfd)aft

ein3ugel)en, roar nur biefem tfnglüdlidjen unb feiner „Sdmle
ber grauen" oorbet)alten.

Übrigens bin id) bod) ber unmaftgeblidjen Meinung, bas

gange Hnglüd roäre oerf)ütet roorben, coemt ber junge 9tRenfdj,

fo ^Tn^ermann fyiefe, fid) nid)t in bie grau eines anbern oer=

liebt t)ättc. Denn fo fet)r id) als Did)terling bie ßeibenfdjaft

3U ergeben oerbunben bin, fo fet)r brause id) für biefelbe aud)

eine natürlid)e ©runblage ber 3roe(fmäf3tgteit unb 9Jtöglid)feit.

Daft bie ©räfin nadjträglid) oon ßütjoro oerftofoen unb frei

rourbe, roar für Smmermamt blofo ein 3ufall. (Es gefällt mir

überhaupt fd)led)t, roenn junge, nod) unfertige 2Kenfd)en ü)re

klugen auf grauen toerfen, es ift eine oerfefjrte 2Belt, bie fid)

an ^mmermann baburd) räd^te, bafe er im Sdjxoabenalter

unb als oerpflidjteter äRamt erft bas tat, roas er früher f)ätte

tun follen. Dod) geroife ift es fet)r ungalant, ba$ id) Sie mit

biefen Sfurrilitäten ennuuiere, unb nur %t)xt £angmut läfet

mid) biefelben nidjt roieber ausftreid)en.

Sie l)aben mit Syrern oerefyrten §errn £)n!el roieber einen

rechten 23ienenflug gemacht, unb id) freue mid) all beffen, toas

Sie erfreut fyat
1
). 2Bas bie Sixtinifdje SJtabonna betrifft, fo bin

id) über bie (Sin3elaufftellung berfelben nid)t 3t)rer 2lnfid)t
2
).

Das 23tlb ift tro^ aller anberen ©eftirne fo ein3ig unb rounberbar

In feiner SBeife, bafe id), ber es erft in feinem (£dfald)en, unb
früher nie gefetjen r>at, mir es gar nid)t unter anbern Sad)en
beuten tann. Die Dresbener ©efellfd)aft fa^eint red)t nid)ts=

nu^ig 3U fein, benn Lettner unb Sluerbad) finb nun aud) gän3lid)

x
) 93e3tcl)t fid) auf eine Keife Sarnbagens unb fiubmillos nad) Dresben,

^ßrag unb £ep%
2
) fiubmilla batte (an fteller, 27. 3Iug. 1857) es getabelt, ba& bie Stxrinifdje

9Jtobonna unb bie oon §oIbein iebe in einem befonberen ©emad) toie Slltar*

bilber ausgefeilt feien.
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auseinanber. Lettner beflagt fid), ha^ er ftd) 311 all ben belle*

tri[tifd)en ©röfoert nur bann gut |tel)e, roenn er immer mit $ln=

3eigen unb 9te3enfionen bereit [tet)e, roas ü)m auf bie Dauer
Iangroeilig unb unroürbig ooriomme.

Die legten 2Bod)en roaren aud) beutfdje greunbe 1
) I)ier, mit

benen id) in ber 9iät)e l)erum3og unb babei [elbft fo fd)öne SBinfcl

unb Striae entbedte, baft id) eines eigenen 9*eisd)ens überhoben

roar. Hm 3ürid) 3U fd)ät$en, muffen bie gremben roirflid) einige

3eit f)ierroeilen unb fid) red)t t)erumfül)ren laffen. $tud) erfd)einen

öfter allerlei intreffante ©efellen, [0 jüngft ber Otto äftüller 2
)

unb ber <5allefd)e fiieberfompofiteur Robert %xan$, roeldje mid)

fet)r anfd)roärmten, [0 bafe id) gan3 aufgeblafen rourbe 3
).

Das Sülorofdje (El)epärd)en roirb bei 9tid)arb SBagner fdjon

lang erroartct. 2Benn id) etroa gnäbig[t 3uge3ogen roerbe 3U

biefen (£piföbd)en bes 3uJunftsfuItus, [0 roerbe id) et)rlid) 3t)x

fiob ber (£ofima 3U betätigen trad)ten 4
).

3d) roerbe hm SBinter fel)r oermutlid) auf etroa acfjt Sage

nad) SBerlin lommen, nur !ann id) nod) nid)t fagen, ob oor ober

nad) 9teujat)r.

3d) roünfdje fytxtfxä), tafo £err oon 93arnt)agen unb Sie

nun einem red)t freunblidjen unb fonnigen §erbfte entgegen*

leben unb empfehle mid) 2fö*em beibfeitigen fernem 3Bol)l=

toollen mit meinen ergebenden ©rußen!

31* ©ottfrieb Äcllcr.

Die 9tooellen 6) roerbe id) näd)ftens abfänden. 9ftöge id)

meinen roadeligen Sd)riftftellemamen nid)t bamit umblafen!

Sie fteuern ja mit oollen Segeln in bas 9Jleer ber £>ffentlta>

x
) "Stanz unb £ina Duncfer.

2
) Otto SKüller (1816—1894), ftebafteur unb Gabler.

3
) 5Ridjarb SBagner fd)reibt Sonntag nad)mtttag (ofme Datum) an (5. fteller:

„fiieber greunb ! Robert gran3 aus §aüc — ein bcbcutcnbcr Äomponift —

,

ber Sfymn btefen ©rufe oon mir überbringt, ift ein großer 5Beref)rer 3^er Diä>

hingen unb roünfd)t, Sie fennen 3U lernen. 33) fölage 3*)™" °or»
m*<h ^)cutc

abenb jux befugen — ba fmb [roir] f)übfd) beifammen. 3I)r 9?tä). SBagner." Das

Siliert ift abrefftert: „£errn C5ottfrieb fteller, Stabtljexenmeifter in <f>ottingen".

4
) fiubmilla tjatte fteller am 12. 2Iug. 1857 bie S3erf)eiratung oon Gofima

fii[3t mit <Fjans oon Sülou) unb ir>re 3Ibretfe nad) 3üriä) gemelbet.
5
) ©alatea.
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fett f)tnaus; nun mit roirtlidjem Silbe öftres teuren Onfels als

ftünftlerin 1
), nad)bem bas fiteb oon ber romantifd)en ©räfin

oorangegangen ! ©lud auf bie I5fat>rt

!

158. 2tn ©ottfeieb Ährfel

93eret)rter £err <ßrofe[[or!

Das ©efdjen! unb bte roerte 3uftf)*tft» roomtt Sie mid) fo

freunblid) beehren unb überrafajen roollten, f)abe id) bie[er £age

erhalten unb beeile mid), ^fönen für beibes meinen f)er3lid)ften

Dan! ab3uftatten. Über 3fc jdjönes 2Berf 2
) [id) aus3ufpred)en,

erforbert eine längere Vertrautheit mit bemfelben, als ber 93e[U3

oon einigen Xagen geroäfjren laun. 33is jetjt t)abe td) [oroot)l

bie fd)ön ge[d)liffene poe[iereid)e $orm berounbert, als aud) bie

tiefiinnige ftunft, mit roeldjer Sie alle unb jebe 23e3iet)ungeu

unb Cl)arafter3üge bes Stoffes, jeben überrafdjenb 3utreffenb

an feiner redeten Stelle, 311 einem ebenfo organifdjen als bemon=

ftratioen ©an3en oerrooben rjaben. %tbz $er[on ^fyxtt Sragöbie

i[t ein oerförpertes $rin3ip, unb alle 3u[ammen bringen burd)

it)re 2Bed)[eIberüt)rung alle (Erfd)einungen ber ©efd)id)te Ijeroor.

(£r[d)ütternb roatjr i[t, roie bie fdjaffenbe unb geftaltenbe 9Jtonard)ie

bas eigene liberalere 3rlei|d) unb 23lut oerleugnet, unb fclbft

untergef)enb , ben erlannten brutalen fd)led)ten SBillen

3um (Srben nimmt. 9ftöge [ie nur unmittelbar oon ber energi[d)en

Orreifjeit felbft burd) <ßan3er unb ^fletfd) ins <?>er3 getroffen roer*

otn, als ebenbürtiger ©egner, fo roirb ber infarnierte [d)led)te

Sßillen allein nid)t mefjr lange fortlommen!

(Es roar mir ferjr rounberlid) aber aud) angenehm, oon einem

Spanne, roie Sie, meiner oon aller 2BeIt ©ergebenen ©ebidjte fo

freunblid) erroätmt 3U fet)en, unb es erhält mir bie Hoffnung, bafo

id) oielleidjt bod) nod) einige [onnige Irjrifdje %ai)xt triegen roerbe,

too id) jene mel)r 3ufälligen Anfänge 3U einem befteren £teberbud)

geftalten famt, unb 3toar ofjne bem Sdjematismus 3U oerfallen.

Da3u gehört oor allem $reif)eit, (5an3l)eit unb Unbefangenheit

*) Slnfpiehmg auf eine £itf)ograpf)ie nad) einem Porträt 33arnf)agens oon
Üubmilla Slfftng.

2
) 9Hmrob, ein Srauerfpiel (1857).
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bes Bebens; unb nad)bem bie Sugenb oorüber, tarnt id) mir

jene nur burd) eine 3^t anljaltenber tün[tlerijicr)er Arbeit roieber

herbeiführen. (Es läfet fid) jetjt nidjts 23efferes tun, als biefe

3eit ber SRidjtsröürbtgfeit unb ber SBerroirrung mit getrofter

Arbeit 3U Derbringen. 3>ubes roirb geroife ber £ag roieber tommen,

too ein freies fiieb oon felbft entfielt unb bie [teifen Stfuger roieb er

Ieid)t roerben unb 3U ffanbieren anfangen; benn es ftanbiert

Jtd) am Sdjroertgriffe ber $reü)eit minbeftens fo leidet als auf

bem Sftaden einer SRömerfrau 1
).

SJlöge bie Hn3ulänglid)tett ber fontinentalen Ferren Sou=

oeräne unb ir)rer Spiefegefellen red)t balb ben Umfd)toung l)er=

beifügen, unb ban!bar toerbe id) Sie, geehrter §err! einft auf

bem feften fianbe roieber begrüben 2
).

3nbem id) nochmals meinen innigen San? für 3fa roofjl-

roollenbes Gmtgegenfommen roieberl)ole, erroibere id) oon £er3en

(Srufe unb <rjanbfd)lag unb oerbleibe 3^ ergebener

3ürid), titn 29. September 1857. ©ottfrieb Heller.

159. 2ln Jpecmann jpettnec

Bicber $reunb!

Sie oeranlaffen mid), enbtid) roieber einmal meine fteber

auf ^Briefpapier laufen 3U laffen, unb id) t)offe, bei biefer ©elegen»

fjeit aud) oon 3^)uen eine birefte Mitteilung unb 9tad)riä)t oon

öftrem (Ergeben 3U erhalten, ^rau SOtolefdjott, bereu $Rann am
Sterbebett feines SBaters fidj befinbet ober befanb, teilt mir

in einem 23illett 3ftre mid) betreffenbe 9loti3 mit. SDbfdjon id)

fef)r oermutlid) auf bie angeregte Sad)e nid)t roerbe eingeben

tonnen, mu| id) bod) ein bifedjen mit %i)nm barüber bisfutieren,

um fpätern (Beroiffensbiffen, mid) gar nid)t barum be!ümmert

3U Ijaben, aus3Woeid)en; hznn allerbings fdjeint mir bas Ding

nid)t gan3 ol)ne 3U fein
3
).

*) SBgl. Goethe, 9tömi|d)e (Elegien I, 5.

2
)
Ämlel Ijatte fid) 1850 nad) (Englcmb flüd)ten muffen, mo er bis 1865 blieb.

3
) Äeller mar bomols bie Stelle eines Sefretärs bes ftölner Äunftoerems

burd) bie Vermittlung oon Lettner unb 2Bolfgong Füller oon Äönigsrointer

angeboten roorben.
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2Bemt id) in meiner Heimat eine Sefretärftelle k. :c. von

äf)nlid)em ©eljalt, ober mit täglichen fünf bis fed)s Stunben

Arbeit t)aben toill, fo i[t mir eine foldje leidjt 3U erlangen. X>ie

£auptfad)e roäre alfo, bafc in Köln roirtlid) nid)t t>iel 3U tun roäre,

unb ba ift es mir bann ntd)t einleucfjtenb, roarum man für eine

folcfje bequeme Stelle einen fernen 9Iuslänber aufteilen follte.

Deshalb bäte id) Sie, mir 3U fd)reiben, roie eigentlich bie Sad)e

3ufammenl)ängt unb bis mann fpäteftens ber Setretarius

eintreffen müfete. 5Iud) roenn es bereits 3U fpät ift, roäre mir

ein 2luffd)IuJ3 bod) roilltommen. 3d) ginge nur ungern fd)on

roieber oon 3ürid) roeg, befonbers an einen Drt, ber mir oon

freien Stüden nie eingefallen roäre. allein einige %ca)xt fixen

(Einkommens, bei tjinlänglid) freier 3eit, roürben allerbings nidjt

3U oerad)ten [fein], abgefefyen baoon, bafe bas 2tbm oft burd)

frifd)es (Erfaffen foldjer unoorgefefjenen ©elegenljeiten günftiger

roeiter füfyrt, als bas t)albfd)Iäfrige $Iust)arren auf oorgefetjten

33al)nen.

Wlan get)t I)ier aud) roieber bamit um, mir bod) nod) eine

befolbete £eljr[telle am folgtedmifum für allerlei freie unb

beliebige Vorträge unter irgenb einem Xitel 3U ermöglichen.

3d) Iaffe biefe Dinge gefd)el)en, otjne felbft barüber mid) 3U äußern,

obgleid) id) überlegterroeife nid)t barauf toerbe eingeben !5nnen;

benn roenn id) neben einem fo oerbienftoollen unb eingepauften

SBortragsoirtuofen roie 33ifd)er ntd)t oollftänbig als ein 9tebroit$

ober SBadjerl 1
) erfcfjeinen roill, mufe id) fo oer3roidt arbeiten (b. t).

bas, roas id) lehren rotll, er[t mett)obifd) lernen), bafo id), bei bem
Honorar, bas id) jetjt für 23üdjer, ^eutlletonnooellen 2C - Reiben

fann, burd) Schreiben in ber 3eit bas Doppelte einnehme,

toobei id) in meinem (Element bleibe, roäl)renb mir bas liieren
nid)t bie minbefte greube, fonbern nur £lual bereiten roürbe,

unb oieIleid)t 93erbrufe unb 23efd)ämung.

2Bas madjen Sie eigentlid) unb roie gel)t es %t)ntn unb

öftren lieben Äinbern? 2Bie ftct>t es mit bem 3roeiten 33anbe

öftrer £iteraturgefd)id)te? %ä) btritt, bie fran3öfifd)e £iterar*

gefd)id)te bes Julian Sd)mibt roirb %fyntn in mel)r als einer

Se^ie^ung_gan3 gelegen lommen. 2Bie flehen Sie mit SSieroeg?

x
) Sögt- oben S. 331 flnm. 3 imb S. 440 9tnm. 1.
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2>d) f)abe aud) nod)mals mit if)m angebunben mit 3toei weiteren

23änbd)en „£euten von Selbronla", bie, foroie aud) bie bei

Dunder in ^Berlin erfdieinenben 9h)üellen, nun balb auf bem
£apet fein roerben. 2Bas mad)t Auerbad)? (Er ift bod) ein

rechter ftulturfanatifer, ber fid) auf allen literarifdjen geften

herumtreibt unb aufpflanzt unb bann barüber fdjreibt, als ob

etroas bamit l)eraustäme! (Es mar roat)rt)aft fomifd), mie er im
„ÜJtorgenblatt" 1

) auf btejenigen ftidjelte, bie burd) tt)rc „2lbroefen=

t)eit fict) bemerüid) madjen" toollten. Solare Auslegungen,

9lbfid)ten unb ^olemifen finb bod) nur in ©ermanien mögltd).

3Si[d)er t)at eine be3eid)nenbe Anefbote: bei bem ©utjfoto^ulian

Sd)mibtfd)en 3öu! 2
) t)abe Auerbad) 3U il)m gefagt, ob er benn

ntd)t merfe, ba$ ©utjforo abfidjtlid) mit otn „©ren^boten" §änbel

angefangen, bamit bie 3 u erroartenbe üble ilrttil

ber bemnäd)ft erfdjeinenben „bitter 00m (Seifte" eine abftumpfenbe

(Erklärung fänbe unb bas ^Publifum fagen !önne: 3a > oas w^
3U ertoarten nad) bem Stanbal! SBorauf 93ifd)er antroortete:

,,©ut! bann feib 3t)r aber, bie %\)x bergleicfyen Kniffe begebt,

unb 3t)r, bie %t)T fie oerftet)t unb t)erausfd)nüffelt, alle 3ufammen
bie gleichen Scfyroeintmnbe!" —

9ftit 93ifd)er, 23urdt)arbt, §i^ig 8
) trinfe id) 3uroeiIen bes Abenbs

ein <od)öppd)en, roo3U manchmal nod) Semper lommt, roeld)er

ein linblid) t)npod)onbrifd)es SBefen i[t, aber fid) 3U einem famofen

unb fetjr beliebten £et)rer aufgearbeitet t)at, ein roeiteres 3 e^ en

feines tiefliegenben unb oielfeitigen 3^9e^ums - Curig fd)abe,

oa$ [eine 3>al)re »ergeben muffen, otme bafo er bas minbefte

mel)r 3U bauen belommt. 9ttd)arb SBagner oerlangt unb feljnt

[id), amne[tiert 3U roerben unb nad) Deut[d)lanb 3urüd3ufet)ren,

unb es roirb aud) nid)t ausbleiben, oa ja feine ©ad)en an allen

§öfen 3U geftopem benutzt roerben. Aber id) glaube, aud)

x
) 3n Ott Scf)tlbcrung ber (Enthüllung bes ©oetrje*Sä)inerbenfmals in

SBeimar, iDtorgenblatt 18. Dftober 1857 <S. 987.
2
) Der Äampf Julian Sdjmibts unb ©uftao grentags in ben ,,©ren3boten"

gegen ©u^foro bauerte [eit Anfang ber günf3tger ^a\)xt bis in bie Seliger

3o^re hinein. 33gl. §ouben, ©u^toros 2Berfe 23b. 1 6. 96 unb 111.

3
) 3a!ob 23urcfl)arbt, ber ausge3etä)nete <rji[torifer, roar bamals ^rofeffor

am ipolrjtedjnirunt. — ^erbinonb Shjig (1807—1875), ber alttejtamentUdje

(Sxeget, roirfte von 1833—1861 in 3ürid).
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Semper roürbe [id) nid)t lange be[innen, roenn es auf anftänbige

2Bei[e ge[d)el)en toürbe imb man it)m feine untoürbigen 3u=

mutungen mad)te; benn roenn es aud) bei uns monumentale

Sauten gäbe, [o fann er bie ©ebirgslinien nid)t leiben, roeld)e

nad) [einer Meinung [old)e nid)t aufkommen Ia[[en.

$aul £jen[e roirb in 9ftünd)en bas berliner „ßiteraturblatt"

<3um „ftunftblatt") übernehmen. £>ie[es liebensroürbige 33ür[a>

a)en mar im Sommer bei mir unb [agte mir, id) fei in 9tftünd)en

gut angetrieben, insbe[onbere ber grofee ©eibel liefe mid) grüben.

2tud) ftinfel [anbte mir jüng[t feinen „9ttmrob" nebft einem artigen

^reunbfd)aftseröffnungsbrief, fo ba^ es oor <?>od)mut orbentlid)

im 9tttden mid) fitjelte. Dtto SJlüller
1
) roar aud) in 3ürtd), foroie

nod) oer[d)iebene anbere, Sie roerben aud) [ef)nlid)[t einmal er=

roartet oon 9JtoIe[d)otts unb mir. (Ein $rofe[[or 23etm 2
) [agte

mir, bafc er Sie in Gmglanb gefeljen t)abe. Steine t)er3lid)[ten

®rü& e 3t)r alter ©ottfrieb Reiter.

3ürid), t>tn 11. SRooember 1857.

160. 2tn ßubmitta 2£ffmg

3ürid), txtn 25. ftooember 1857.

Setjr oeret)rtes gftäulein!

So [et)r id) in öftrer Sd)ulb bin roegen 2>t)res über bie

StRafeen freunblidjen unb gütigen 23riefes oom 23. September,

[o müf[en Sie bod) in 23etrad)t gießen, hofo id), inbem id) ein

§äufd)en 93riefe burd)mu[tere, ben S^Ö^n aus ber 9t e i t) e n*

folge herausnehme unb U)m trotj einiger [djretenben 23or=

ganger burd) ergebende (Erroiberung [eine 23rief[eelenrut)e 3urüd=

3ugeben [ud)e. (3fteilid) bamit aud) mir bie meinige; benn fo=

lang unerroibert gebliebene Sßriefe auf bem 2lrbeitsti[d)e [pulen,

i[t es um un[er (5eroi[[en [d)led)t be[tellt. 9tid)t als ob es mir

nid)t Vergnügen macfjte, manage [dmöbe <pt)ili[terbriefe als um
begrabene fieicfjen [id) oertrümeln 3U la[[en, bafe aber %t)xt

^Briefe nid)t barunter gehören, roi[[en Sie [d)on, [on[t roären

Sie nid)t [o freunblid) gegen mid).

1
) Sgl. oben S. 456 3Inm. 2.

2
) Hermann 8ef)n*(Sfd)enöurc} (1814—73).
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©etoife fteden Sic jetjt roieber im regften geiftigen Verfefyr,

mie er 3U 3Bmters Anfang in !$t)xtx Umgebung befonbers an=

I)ebt, unb fyoffentlid) finb Sie bereits baran, %\)xe Drofyung,

oorberbanb nid)ts mehr fdjreiben 3U roollen, nätjer 3U überlegen

unb tatfäd)lid) 3U untergraben. (Es ift übrigens burd) bas §aus,

in bem Sie leben, bafür geforgt, bafc Sie VeranttoortIid)feit

genug fjaben, 3^ £id)t nid)t unter ben Steffel 3U [teilen, fonbern

mand)es golbene gäbdjen abspinnen, mas herumfliegt oon bem
reiben 2Boden, ber oa feit lange ftet)t. 3d) fetje ooraus, bafr

§err von Varnhagen biefen 2Binter roenigftens eben[o leiblid)

unb ungetrübt angetreten habe, roie bie früheren, unb fnüpfe

hieran meinen Dan! für ben motjlmollenben ©rufe aus ber gerne,

melden id) burd) Vermittlung eines „9flbum bes literarifdjen

Vereins in 23ern" erhielt. Denn bies 9Ilbum i[t ge3iert unb geehrt

burd) mehrere Seiträge öftres oerehrten £)nfels, unb barunter

eine überaus roohlmollenbe Steige bes „©rünen ioeinrid)" 1
),

bie id) 3toar fdjon rannte, beren anmutiges SRadjfenben aber

in meine Heimat mid) jetjt erft red)t mit banfbarer greube er*

füllt hat. Über bie ^ßotsbamer Hernie ber ärgften religiöfen

^rafenröde (Europas f)abe id) fef)r lachen muffen 2
). (Ss mar

aber ein <r>auptfchabe, bafe ber feiige SRaboroit} 3
) nid)t mehr babei

mar, bas hätte unberedjenbar neue ©nippen angefetjt, roie

toenn man in ein ftaleiboffop nod) eine neue bunte Vohne f)in3u=

tut. %n biefem 2lugenblide fällt mir aud) ein Xifd)rüderbüd)Iein

oon einem 5tenbanten £jornung in Verlin ein, meld) es id) !äuf=

lidj an mid) gebrad)t unb mit gefperrten klugen gelefen habe 4
).

2
) S. 93b. 1 S. 336 f.

2
) fiubmilla an Äeller, 23. September 1857: „Ober bie SBerfammlung

ber eoangelifdjen Triften in 23erlin Ijaben Sie tr»ot)I bie Sendete gelefen? 2Ber

fjätte toot)I oorljer gebadjt, bajj ben §auptgegen[tanb ber frommen 23erf)anb=

hingen ein ftufc bilben toürbe, ber ftufe, toeldjen £err 9JlerIe b'SIubigne §errn

Sunfen, ober roie §err äRerle b'SIubigne fpäter 3U feiner (Entfcfjulbigung oer*

[inerte, §err 23unfen tfjm gegeben! ... (Ettoas (5efd)eites 3ujtanbe gebradjt

fyaben bie frommen §erren burdjaus nid)t; aber ber ftönig I)at fid) geroife amüfiert,

als bie gange geiftlidje Sdjar 3U ^Jotsbam oor ü)m bie SRetme paffierte."

3
) 3. SR. <E. (Styc. 2B. oon IRabotohj (1797—1853), ber !atf)olifd>tonferüattoe

9JJiIitär unb ^ßolitiler, intimer greunb griebrid) 2Biu)elms IV.

4
) §einrid) §eine, ber Unfterblid)e. (Eine SDtafmung aus bem 3cnfeü5^

33on bem 9?enbanten X>. §omung. Stuttgart 1857.
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33ttte, fagen Sie mir bod), roas mit bert Ferren ©eneralen an

ber Sad)e ift, unb ob biefelben toirfltd) baran glauben! 1
) Das

ftatium febod), bajg £eine in 33 e r l i n fpufen muß, ift unbe3al)t=

bar, unb man mottete fid) bie £aare ausraufen, bafc er es nid)t

(elbft mefyr roeiß unb bie flaffifdje ©efd)id)te bedingen !annt

<5s roäre jebod) oon ^Berlin 3U erroarten geroefen, baß es feinen

§eine ein roenig feiner unb d)arafteriftifd)er fpu!en ließe 2
).

Soeben las id) in ©utjforos „Unterhaltungen" fein 23otum

über 3t)r 23ud). (Er fyat's biesmal gnäbig gemad)t. 9lls id) aber

in Dresben roar, tjörte id) it)n mit eigenen £)t)ren in einer ©efell=

fd)aft, roeldje größtenteils aus frommen Sparenerfünftlem
beftanb, fid) mit großer §eftig!eit gegen ©oetfjes 33erf)alten 3U

otn ftxautn äußern, als einem burdjaus frioolen unb unfitt*

lidjen, unb er l)ielt biefe Äußerung gegen jene ^lagarener, bie

©oetfyen artig unb fein oerteibigten, mit eigenfinniger §art=

nädigfeit feft. £eute nun oerteibigt unb ergebt er 3™™er5

mann roegen feines 23ert)altens 3U (Slifa oon 9ß)iefelbt mit ber

rounberbaren ^ßljrafe: bas fei tbtn 9Jiännerfd)idfal unb 3toar

befonbers ber Scanner, roeldje bei ber 9Intife unb bei (5oett)e

in bie Sd)ule gegangen feien! So [inb biefe Ferren! 2Bas

fie augenblidlid) fpredjen, ift ftets nur eine taube $rud)t bes

unabtreiblid)en 33ebürfniffes, für om 9Iugenblid eine toin3tge

Heine SBirrung 3U er3ielen. Sie geben ftets nur Sd)eibemün3e

aus, roeil fie, roie bie ©eitler, feine Silberftüde in ber Xafdje

l)aben.

©rußen Sie bod) oon mir bie 3ierlid)en 93ülorosleute. %l)t

£ob ber (£oftma I)at fid) glän3enb betoät)rt, unb biefe oortrefflidje

unb eigentümlidje junge $rau t)at mir fo toofyl unb ungeteilt

*) fiubmilla an Äeller, 15. Dcäcmbcr 1857: „Daß ber alte ©eneral ^ßfuel

unb ©eneral oon 2BiIIifen mit an bem <rjornungfd)en Hnroefen teilgenommen,

ift eine £atfad)e, bie fid) leiber ntdjt leugnen Iäfct. Sei unferem guten ipfuel

roar freilief) für um bie <rjauptfad)e, bas ©an3e als einen pitanten &pafc Iad)enb

unb bramatifd) 311 er3äf)Ien, roäfyrenb feine rege ^fjantafte ü)n oerleitete, auf ber

©ren3linie 3uufd)en ©Iauben unb Unglauben rjin unb rjer 3U fdjtoanfen. (Einen

gröberen SBetrug, eine geijtlofere (Srfinbung, einen ärgeren Slöbfinn tarnt es

aber fd)u>erlid) geben, als in biefen §ornungfä)en Sitjungen oorfamen. . .

»

Unb feines r)cller ©eift mufj ba3ii fo albern gemifcbraudjt roerben."
2
) Sornung a. a. £>. S. 65 ff.
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gefallen, tote [eit langer 3eü fein 5rauen3tntmer. äftan mufe

i\)x mirflid) alles ©ute münfd)en, nnb möge Tic bleiben, tote

ftc i[t, in ber renommijtifd) oerfdjrobenen heutigen SBelt! 3m
„3ufd)auer" ber „ftreu33eitung" las id) mit 33et)agen, bafe in

Berlin (£is gefahren roirb. Sei uns ift Ijeute, nad)bem es ein

Vierteljahr lang troden unb fd)ön roar, ein milber roarmer Stegen

eingetreten, bod) hoffen mir unoer[d)ämtermeife auf einen noä>
maligen legten 9tad)fommer. 3<3) t)öbe "ü^n göttlichen §erbft

t)inburd) ben fonmgen garbenmed)fel auf 5treu3= unb £iuer-

3ügen eingefogen unb bamit mand) Sd)öpplein jungen SBeines,

oon bem bas £anb überfließt. Die ^Bauern Ijeimften r>on allen

$rüd)ten hen fd)merften Überfluß ein unb finb jetjt ebenfo mof)I=

gelaunt, als unfere Seibeufabrifanten, bie nad) 9Imerifa madjen,

tleinlaut. Die oergnüglid)fte 2our mad)te id) oor vitx$e\)n Sagen
nad) meinem Dorfe, roo id) ©eoatter ftefyen mußte. 3<*) ging,

tia es bas t)errlid)fte gräfjlingsmetter roar, 3U %uk hinaus, unb

fd)on unterroegs fanb id) in einem alten Stäbtdjen 1
), roo id) ehr

lehrte, um ein Sd)öpplein 311 trinlen, ein junges fianbbäsd)en

oor, bas ba mit feinem ^Bräutigam Einlaufe für bie §od)3eits-

fleiber gemadjt l)atte. 3$ fefcte mid) mit itmen auf it)r ©efäfyrt

unb fufjr oollenbs mit fjinaus. Das 23asd)en, toelcfjes in blofeeu

Firmen mar unb in ber £jerb|tbämmerung anfing 3U frieren, 30g

meinen Xtber^iefjer an, unb ber ^Bräutigam fang t)immlifd) fd)ön,

roctf)renb id) btn <ßacf mit feinen unb feiner 23raut Sodfoeits*

tleiberftoffen auf ben ftnieen f)ielt, roas mir aud) marm gab.

31m Sonntag mufete id) btn gan3en Sag neben ber $atin, einem

rool)!ge3ogenen 23auemmäbd)en, figurieren, bas einfad) fd)toar3

gefleibet mar in roollenem 3eug. aber mit einer fdjönen golbenen

ftette. ^n ber gellen, freunblid)en flehten ftircfje mußten mir

am Saufftein 3ierlid)e ftnidfe mad)en unb nad)l)er beim$üiaf)le

00m Mittag bis in bie SRadjt oben am £ifd)e fitjen. &ier bemerfte

id) etmas fel)r artiges. 911s nämlid) bie (Säfte luftig mürben unb

begannen, bie üblid)en Sdjmänfe oor3utragen, mobei feiner

3urüdbleiben mollte, gefdjaf) es, ba\$ ber eine ober anbere fid)

etmas ungefd)icft anlief, übernahm ober gcrr^lid) oemnglüdte.

l
) 2Bof)l ©ülad).
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9tim roar meine länblidje Sftebenpatin bie t)öd)fte 3^[tan3 am Xifd),

Dermöge it)res ©e[d)led)tes, it)res heutigen 2tmtes unb U)res

„langes" im Dorfe, benn u)x ^ßapa I)at 3roan3tg ftüfye im Stall.

So töar es an ü)r, mit bem £ad)en über einen Sd)roant bas

Signal 3U geben, unb jie übte bies 5lmt mit foldjer £iebens=

roürbigfeit unb 9Jtenfd)enfreunblid)feit, bafy leiner um bas rettenbe

<5eläd)ter fam. 9tid)t (Einen armen Teufel liefe fie fteden, unb

roenn man glaubte, ber ober jener gar 3U plumpe fiele nun

geroife burd), fo ert)ob [ie bod) nod) red)t3eitig bie root)llautenbe

Stimme, als ob fie fid) föniglid) amüfierte, unb roir Iadjten alle

aufs l)eiterfte mit, roie roenn ber feinfte 2Bit} gefallen roäre.

Dergleidjen t)abe id) nun in einem Salon nod) nie gefefjen
1
).

(Pardon!) 5111 bies junge 33oll roaren in meiner früheren 3cü>

roo id) auf bem X)orfe mid) umtrieb, gan3 Heine Rinberd)en,

bie id) in ber 3Biegc gefefyen t)abe.

Ob id) biefen SBinter nad) ^Berlin lomme, tft roieber ungeroife.

3üng)t erhielt id) bas närrifd)e anerbieten, als Sefretär bes

Äölnifdjcn iUmftoeremes naa) Rbln 31t tommen mit fünffyunbert

Saler (5et)alt unb einer täglid)en Stunbe 33efd)äftigung 2
). Da

id) fpafttjafterroeife mir t^tn 9lnfd)ein gab, als ob es mir nid)t

übel beulte, entftanb in 3ürtd) ein fiaufen, bamit id) f)ier bliebe,

unb es mürbe ber alte ^ßlan fertig gemad)t unb mir um bie ftefyle

geklungen, baft id) ein ^ßrofefforlein roerben folle, [0 gut es

(Sott geraten läfet. Obgleid) id) nun felbft nid)ts roeife, fo roill

id) es bennoa) riskieren, erftens um roat)renb einiger Safyre ben

bürgerlid)en Gegriffen genug3utun unb mittels ber (Efelsbrücfe

oon 2lmt unb (Sinfommen über bie fritifdje 3*ü t)inroeg3uget)en,

unb 3raeitens roeil id) burd) bie Stubien, roeld)e fold)e Sad)e

erforbert, oor bem geizigen (Einfrieren beroat)rt roerbe unb cor

bem 23erfinfen in ein oages 93elletriftentum. 3d) roerbe jebod)

nur roenig Stunben 3U lefen l)aben unb in ber 2Bat)l bes 33or*

3utragenben gan3 frei [ein. 3d) merbe aud) nie bas (5leid)e

3roeimal oorbringen, fonbern mir einige ©egenftänbe ausarbeiten,

unb roenn biefe abgefpielt finb, mid) roieber bebauten, ba id)

in3roi[d)en bann fd)on roieber ein anberes Xerrain roerbe erobert

x
) Stellet f)at biefen Safc roieber burdjgeitricf)en.

2
) SBgt. oben S. 458 f.

«vjottfrieb fietfevS Sebsn. II 30
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fyaben. Denn als ein Sd)nurrpfeifer oon Sd)ulmei[ter möd)te

id) nitt)t [terben.

Die Ferren ^Profe[[oren 33i[d)er unb 9ftole[d)ott la[[en [id)

bti $f)ntn angelegentlid) empfehlen. SÖtole[d)ott l)at [einen

üßater oerloren; [on[t tft er fct)r munter unb roefyrt ftcf) patt)etifd>

[einer §aut. Der Iefcte £eil von 33i[d)ers #[tl)etif, roorin er bie

^ßoefie bef)anbelt, l)at bod) einen großen ftonbs oon ge[unbem

tüchtigem 3^olt an ©runb[ät$en roie an (Erfahrung. 33i[d)er

[d)eint uns in 3ürid) nid)t red)t aufrieben =ui [ein, ba bie grofeen

pf)ilo[opl)i[d)en Slubttorien fehlen, roie [ie in Deut[d)lanb nod>

möglid) [inb. SBenn es nun in ^ßreufeen etroas gelleres 2Better

geben [ollte, [o müfete er eigeutlid) nad) ©erlin geholt roerben,

roo er mit [einer einfachen fri[d)en unb f)anbfe[ten Statur eine

gan3 root)ltätige (£r[d)einung abgäbe. Denn id) glaube, bas

ä[ti)eti[ierenbe SBerlin i[t nadjgerabe ein roenig [ef)r oer[d)Iiffen.

©rüfeen Sie bod) in ber Dunderei oon mir, roenn Sie etroa

baf)in lommen, unb [ie [ollten [id) bas SBarten auf meine Stooellen

roof)l[d)meden la[[en! Sie roerben übrigens nun unoer[ef)en&

etroa an!ommen, ba id) bie[e Dinge in näd)[ter 3eit abftoften

muft, um für mein geheiligtes ßefjramt reinen Xifd) gu t)aben.

3a) t)altc mid) [d)on fel)r roürbig unb gef)e nur in [old)e ©e[ell=

fdjaften, roo bie SReftoren unb alten £)rbinariu[[e fitjen, unb

bereits sieben brei ober oier Stubenten auf ber Strafte bie

Sftüfcen!

Die[er Sage r)at 2>ra Sllbribge 1
) in Süxiä) ga[tiert, unb näd>

[tens fommt eine italieni[d)e Dpernge[eII[d)aft 2
). 3d) möd)te

lieber mal roieber Datoi[on unb (Emil Deorient [efjen.

9hm empfehle id) mid) red)t r)cr3lid) bem oeref)rten £errn

©ef)eimrat, [oroie Slmen, unb id) bitte Sie, [id) nid)t 3U lange

3U rädjen, [onbem mid) gelegentlid) roieber mit einem ©rufe

unb 33erid)t oon Zfyxtm (Ergeben ^u bebenlen!

%t)x ergebender ©ottfrieb Heller.

9hm [d)neit es bod) enblid)!

x
) £>er belannte SRegertragöbe fptelte am 18. 9tooember in 3""*) öen'

Otyello.
2
) Diejenige bes Stgnor ©torbant.
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161. 2£n ßttbmiHa 2lffmg

3ürid), ben 1. 3«nuar 1858.

23eret)rtes gräulein 9lffing!

3d) [et)c mid) infolge ber 9fleujaf)rsnad)t bal)in rebugiert,

23riefe 311 [^reiben; bas fd)led)te Kompliment rotrb faftifd) fid)

baburd) aufgeben, ba\$ id) mit Stößen anfange, inbem id) 3U=

gleid) um SRad)fid)t bitte, Slllererft bringe id) 2fö*e™ Ferren

Onfel unb 3l)nen meine aufridjtigften 2Bünfä)e um ©lud unb

Segen für bas angetretene ^afyx bar unb mir felbft besgteidjen,

obgleid) id) fjeute früt) fd)on einen lleinen ©etoitterfdjauer t)attc,

benn es i[t eine alte abergläubifdje unb t)eibmfd)e Sitte bei mir,

bafe id) alle 9teujaf)rsmorgen mit einer oefyementen §eulerei

beginnen mufe, unb id) toeift nid)t, ob bies je aufhören roirb.

Donc je vais me sauver dans cette lettre unb roerbe meine

fd)Ied)te £aune jetjt fogleid) an 3tfmen auslaffen!

Unb jtoar in betreff ber großen ©ifel oon SIrnim, beren

Dramen id) auf %l)xt 23eranlaffung biefer Sage gelefen f)abe.

3d) t)abe Sie, liebes gräulein, in 23erbad)t, bafc Sie mir htn

grofeen 33ären, beffen Sternbilb Sie im Siegel führen, t)aben

anbinben roollen; benn id) tarnt bas ^Berliner Urteil, oon

bem Sie mid) unterrid)teten, fd)led)terbings nid)t oerftetyen
1
).

Dramen finb bies allerbings [0 toenig, als es überhaupt feine

3U red)tfertigenben ^ßrobufte finb, allein — toenn einmal ein

geroiffer Söorrat oon ©eift unb Sd)önt)eit in einem Ding fteeft,

[0 l)at es benn bod) bamit feine eigene 23etoanbtnis, unb bie

berliner, roeld)e geftern für ben „IRarjife" gefd)toärmt f)aben,

befitjen !ein patent für biefe ftflut oon Sd)impftoörtern über

bie arme (Sifel.

2>d) l)abe 3uer[t „Das £er3 ber £ais" in Angriff genommen,
toeil es trot; feiner ©röfce bas fleinfte Opus roar. 3d) fano mid)

x
) fiubmilla an ÄcIIcr, 15. DC3. 1857: „Das Itterarifdje Ereignis bes

£ages finb f)ier jefct bie .Dramatiken SBerle' oon ©ifeta oon 9lmim, toeid&e

in äxoei 23änben berausgefommen finb. ©eaufe, in Dielen 3afjren f)at es lein

23uä) gegeben, bas ein fo einftimmiges anfallen, [0 oiel (Entrüftung unb 93er»

arfjtung ^eroorgerufen fjätte . . . 9Hle ßefer finb barüber einig, ba& fie nod)

nirgenbs fo oiel gofelei, ©efdjmacflofigt'ett, Unfrmt unb ©ebanfenarmut bei«

fantmen gefunben" uff.
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oerblüfft barüber, bafc bie fran3öfifd)e SRanie bcr |>etärenpoefie

von einer foliben unb fogar jungen beutfd)en Dame aufgenom*

men unb fortgepfIan3t urirb. Dod) toas bei ben $ran3ofen ge*

banlenlofer £eid)tfinn ift, bürfte bei bem beutfd)en fträulein

bie pure tfmoiffent)eit unb tfnfd)ulb [ein, immerhin oerbunben

mit einer getoiffen gred)l)eit. Denn afyntn follte man toenig*

ftens, befonbers toenn man fo toot)l befdjlagen in getoiffen 3Ben*

bungen ift, bafj bas <?>etärentum nid)ts anberes i[t, als bie aller*

profaifd)fte unb pf)iliftrösmieberträd)tigfte Sad)e ber SBelt, bie

nüdjtemfte ©emeinfyeit bes ©emütes, unb bafe bie Dames aux

oamelias unb bie großen §er3en ber £ais bie einfältigsten 3fif=

tionen finb, bie je bie SBelt geäfft t)aben. 2Benn fold)e Skftien

einer £eibenfd)aft fät)ig ober aus Hbermut etroa generös »erben,

fo f)at bas nidjt mein* 3U bebeuten, als toenn ein Dieb mit ge*

ftoljlenem (Selb btn anftänbigen SJlann fpielt. Der Hnfinn 3eigt

fid) in biefer £ais fcr)r bequem; benn toenn bies (5efd)öpf fein

2tbtn 3U opfern imftanb ift, toarum I)at es btn 9lero nid)t längft

getötet unb fo Xaufenbe errettet? 9lber abgefefyen aud) oon ber

©enriffenlofigfeit, ein fold)es Stücf 3U fd)retben {btnn toas foll

aus btn jungen unerfahrenen 9Jtäbd)ens toerben, toenn bie

enoad)fenen SBeiber bergleid)en Dinge prebigen), ftedt bies

Drainagen fo ooll famofer £>d)anleiten, bafj man nid)t mit einer

9tabel ba3toifd)en [ted)en tarnt.

2>n btn beiben größeren ^ßiecen faf) id) mit SBebauern, ba.%

ber $tmim=3kentanofd)e ^ausjargon nod) ungefd)toäd)t fort*

toud)ert, roas auf bie fiänge langtoeilig toirb, unb toenn bie ©ifela

heiratet, fo ift fein (Enbe ab3ufeben. 9Iber neben btn oielen

(5efd)macftofigfeiten ift bod) aud) in biefen Stüden ein fold)er

$onbs oon feinem unb originellem (Seift, bafo nad) meiner 9CRei=

nung mit bloßer SBegtoerfung bagegen nidjt auf3u!ommen ift,

oielmefyr bie ^erfon, bie bergleid)en fjeroorbringt, alle „con*

sideration" in Slnfprud) nehmen barf.

Die äftt)etifd)e Cour 3. 23. bei ber SBittoria 1
) ift freilitt) ein

mobernes 2eefrän3d)en, aber bod) in it)rer 9trt ein äfteifterftücf,

bas $ftärd)en, bas bie 33ittoria er3äf)lt, eine toaste ^erle

ber ^oefie. 3$ fyabe bas Sud) aud) anbern Beuten, bie fonft

x
)
3n „Sroft in Statten".
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Urteil fjaben, gezeigt unb manche 3ügc baraus f)eroorgef)oben,

unb aud) biefe fanben bas Mitgeteilte nur Iobenstoert.

Da id) nun aud) oon anberer Seite Ijer aus ^Berlin einen

©rief erhielt, worin über bie[e unbramati[d)en Dramen förmlid)

geroütet mirb, [o muft id) annehmen, t>a^ bie £uft in biefem

©egenfatj eine SRoIle [pielt.

Säjon [et)' idj) ben Süben gegen ben Sorben [id) ergeben,

bie ©ergebenen ftafynen bes ä[tt)etifd)en Urteils aufs neue fid)

entfalten, unb ber unerhörtere ftrieg xotrb beginnen, ber je um
ein 9tid)ts geführt tourbe. 2ßenn Sie bann auf toeifeem 3^^er

in ben feinblidjen Sd)lad)treu)en ein!) erfliegen roerben, fo toirb

mein £er3 in "üzn furd)tbar[ten ftonflift fommen, aber id) toerbe

mid) meiner ftafym opfern unb bie gefangene (5i[el aus bem
norbifdjen §eere herausholen unb %u £eip$tg beponieren. Dies

i[t bie erfte 9U3en[ion, bie id) an einem Sfteujatjrstag ge[d)rieben

Ijabe, unb [d)eint mir auf ein fleißiges %(d)x 3U beuten, [o bafc

Sie [id) nur balb an ^fyx jroeites Sud) mad)en tonnen, benn

meine 9looeIIen [ollen Stößen nid)t mel)r lange 3um SSorroanb

bienen 1
).

9hm bin id) bod) in ben 2. Januar getommen. Un[ere Strafen

[inb Ijeute ganj mit gepu^ten ftinbem bebedt, toeldje oon SOlägben

unb 23ebienten herumgeführt toerben. 9luf Sfteujatjr geben näm=
lid) bie gelehrten, fün[tleri[d)en, militäri[d)en, roobltätigen unb
anbere ©e[ell[d)aften [ogenannte 9teuiat)rs[tüde heraus, toeld)e

$8iograpt)ieen oerbienter Mitbürger, IotaIge[d)id)tlid)e SRono*

grapf)ien u. bgl. enthalten neb[t Porträts unb Tupfern aller

^trt, je nad) bem ©ebiet ber (5e[ell[d)aft, 3ur 23elef)rung unb (Er-

göfcung ber 3>ugenb. Die[e £efte läfet man am 2. Januar burd)

bie fe[tlid) gepu^ten ftinber auf ben (5e[eIl[d)aftslotalen ab'

f)oIen, u)o einige rootjltüollenbe freunblid)e Ferren [itjen unb aus

langen neuen Xonpfeifen Xobat raudjen, ber auf einem [ilbernen

Seiler liegt. Die ftinber überbringen in ein Rapier genudelt

ein ©elbge[d)enl für bie ©e[ell[d)afts!a[[e (bie [ämtlidjen $äd*

x
) fiubmilla an ÄcIIcr, 15. DC3. 1857: „2Bas mid) betrifft, fo null id) nid)t

r.etfd)tDören, bajj id) einmal roieber ein Sud) fd)reibe; aber getoilj fange id) es

nid)t eber an, als bis id) 3bre 9looeIIen gelefen \)abt, auf bie id) nun fd)on fo lange

roatte."
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d)en tragen fie in einem niebltd)en 5törbd)en) unb erhalten bafür

bas 9leujat)rsftüd, roerben mit See, SJtuslateller unb ftonfeft

beroirtet unb bürfen bie etroaigen Sammlungen unb Paritäten

ber (5efellfd)aft be[id)tigen. So geht's von £aus ^u §aus, unb bie

geöffneten Heiligtümer ber alten Stabt finb t>on einer jubeInben

ftinberroelt angefüllt. Seit ein paar 3af)rl)unberten beftefyt

ber 23raud), ba einige ©efellfdjaftcn ebenfo alt finb, roie bie

2Jtufilgefellfd)aft, bie ©efeltfdjaft ber Stabtbibliottjel unb bie

fteuerroerlergefellfd)aft, roeldje letjtere in ü)ren 9teujaf)rs|tüden

ftets martiatifcfje Slriegsgegenftanbe abt)anbelt, surrt Vergnügen
ber .ftrtaben, aud) belommen biefe btn alten SOSaffenjaal 3U fef)en

mit ber efyrroürbigen 5fciegsbeute aus ben früheren 3<rf)rf)unberten,

roät)renb auf bem 9Jluftlfaale bie lleinen 9Jläbd)en lolett ein

9Korgen!on3ert anhören unb ü)re SJlütter nad)at)men. 2Ber

leine eigenen ftinber t)at, beglücft frembe ftinber, bie leine

ober unoermöglid)e (Eltern f)aben, mit ber Senbung. (Einäig

bie berbe Sd)üt3enge[ellfd)aft (oierlmnbert 3<*l)re alt) i[t fo un=

literarifd) geblieben, bak fie ftatt Sd)rift unb Silb ein tyaä ftudjen

oerabreid)t unb überbies im ©erudje ftet)t, bie S^W^s mit

lleinen 9täu[ä)en 3U oerfefjen, inbem fie biefelben aus ü)ren alten

Gfyrenpolalen trinlen lafet.

2>d) roieberfjole angelegentlid) meine 9leujat)rsroünfd)e unb

empfehle mict) %i)ntn unb £errn 93arnt)agen oon (Snfe aud) für

1858 aufs angelegentliche. 2>t)r banlbar ergebender

©ottfr. Äeller.

162. %n Qubmiüa 2lfjing

23eret)rtes Fräulein!

Der [tattlid)e 3trtilel Saillanbiers im neuften £>efte ber „Revue

des deux mondes« über Sie unb !$f)it ©räfin animiert mid),

Sie roieber mit einigen 3c0cn 3U belangen; btnn Sie roerben

nun nadjgerabe fo berühmt, bafc man ftdt) an Sie galten unb an

3>t)re Schleppe Rängen mu|. Den befagten Slrtilel r)abe id) nid)t

gan3 burdjgelefen bis bato, inbem id) nid)t bie nötige Sftufje fanb,

fo lange auf bem Sßufeum 3u fifcen; fooiel id) aber fat), lommen
forool)l Sie roie 3>l)r toter Sdjütjling gut roeg, roas, roenn es fid)

roirllid) fo oert)äIt, fer)r d)aralteriftifd) roäre.
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2Bie leben Sie unb bet oeret)rte §err (5el)eime SRat? Da ber

Sommer roieber oor ber £üre i[t, roirb man bei 2>r)nen bereits

roieber SReifepläne madjen, mbeffen Sie nod) Sfyre oon ber Slbenb*

fonne fo anmutig erhellten ftaffeegefellfdjaften beglücfen. 3cf)

erinnere mid) f)iebei ber jungen 9lba oon Srestoro ober roie fie

Reifet, roeld)e Sd)aufptelerin roerben roill
1
). Der (Einbruä, ben

id) nod) oon bem 2Befen t)abe, ift nid)t berjenige eines fd)lum*

mernben ©enies. 3eood) roill id) nidjts oorausgefagt l)aben!

3[t t>tnn ber Siegfrieb, roeldjer bie Settina gegen ßeroes oer*

teibigt (ober i[t nid)t bies ber ©egenftanb [eines 23ud)es? (Ss gef)t

mir alles burd)einanber !), berfelbe, roeld)er einft bei Zfyntn

eingeführt roar unb beffen Sefanntfd)aft id) ebenfalls in ^i)xtn

Äran3d)en mad)te? 2
) 3d) amüfiere mid) fet)r über bie Slrt, roie

ftd) jetjt eine Opposition gegen bas ßeroesbud) 3
) ergebt. 2ftan

ift bod) in Deutfd)lanb fet)r rounberltd) ! 93or girfa ad)t 3«l)ren,

als ©eroinus feinen „SI)afefpeare" Verausgab, f)iefo es, roir

Deutfd)en oerftänben ben Sljafefpeare oiel beffer als bie (Eng*

länber, unb er fei eigentlid) ein beutfdjer Didjter. &#, nadjbem

roir eine immenfe ©oetfyeliteratur aufgeftapelt, l)ief} es plötjlid),

ein (Englänber f)abe bas befte Sud) über ©oetfye gefd)rieben,

toorüber fid) nadjträglid) nun bie fieute ärgern, nad)bem fie

ifjre fünf fdjroerfälligen Sinne gefammelt. Das beutet alles

nod) nidjt auf frifdjeren £uft3ug. %nbts ift jenes Sud) mit

9tusnat)me efrtäelner Dummheiten gan3 Iiebensroürbig. Das
Sud) oon 9Jlort3 £artmann 4

) f)abe id) best)alb nod) nicfjt ge»

Iefen, roeil id) ben größten Seit besfelben etroa in Feuilletons

fd)on früher gefet)en unb oon ber 9lrt unb SBeife ungefähr

unterrichtet bin. 2Bas id) las, roar fcr>r f)übfd), unb id) roill

bod) bas (5an3e mal anfet)en, um 3U fel)en, roas er baraus

gemacht t)at.

9lun? 2Bas f)aben roir 3unäd)ft oon 3t)nen 3U fjoffen? Sagen

*) Sic |d)riftftellerte Später unter bem ^ßfeubonnm ©untrer oon greiberg.

33gl. 5Rmg, (Erinnerungen II S. 121.

*) (Es u>ar berfelbe (fiubmilla an Heller, 27. Hprtt 1858); bas Sud) : £. Sieg-

frtcb, an §errn ©. £. fietoes, eine (Epiftel 1858.
3
) Die ©oett)ebtograpI)ie.

4
) (Sr3äl)Iungen eines Unftäten (1858).
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<5ie's frei unb offen!
1
) Soeben l)abe id) mir mit einem Sdjlutf

Ijeifeer 23ouillon bie 3unge oerbrannt, es gef)t eben alles über

mid)! 93or einigen 2Bod)en an einem [täbtifdjen $rül)lings=

fe[te geriet td) um 9Jtitternad)t in einen großen "©aal, too eine

Sftenge junger äftänner, 3um größten £eil foftümiert, 3ed)ten

unb tobten, pötjlid) fpielt bie SRuftf eine 9Jta3urla, ein junges

SBürfdjdjen, in irgenb eine 2Betbertrad)t gefüllt, forbert mid)

3um Xanz auf, id) laffe mid) fortreiten, ber id) niemals getagt,

unb liege nad) toenigen Sprüngen auf ber 9tafe, unb bie gan3e

nad)folgenbe ©efell[d)aft pur3elt auf einen Raufen über mid>

f)er. 9Hs id) mid) mieber fyeroorenttoidelte, fat) meine SRafe

bergeftalt aus, hak id) ad)t Xage ein ^flafter tragen unb 3u £auje

bleiben mufcte ! 3$ oerlor barüber ein elegantes fton3ert, toeldjes

eine Familie SBefenbond t)tcr in ifyrer 23tlla gab. 9tfdjarb SBagner

f)atte eine $tn3al)l 9Jlu[iter 3u[ammengetoürfeIt unb in !ur3er 3?-it

fo gut gefdmlt, t*ak fie eine 9Iusmat)l 23eetf)ooenfd)er Säfce gan^

oortrefflid) [ollen gefpielt fyaben. (Es roaren einige breifetg SCRuftct

unb ettoa boppelt fo oiel eingelabene ©efellfdjaft, roas für eine

^rtoatgefd)id)te in 3ürid) gan3 unerhört mar. (Ein Streia>

quartett mar bas ioöd)fte, toas bisher oortam. 3u öffentlidjen

fton3erten r)at ftlara Sd)umann mehrmals legten 2Binter t)icr

gefpielt.

Der be[te jüngere SRooellift ift jetjt nad) meinem ©efd)made

ber ^ßaul £ei)fe; er ift gefunber unb tiin[tlerifd)er als §artmann,

melier im gan3en nod) 3U fet)r in bem 2Befen bes abgeworbenen

„jungen Deutfd)Ianb" ftedt. 2Bas id) biefen 2Iugenblid fdjrieb,

l)abe id) eigentlid) blofe für mid) gebad)t, inbem id) meinen 33ricf

oergafe, unb fd)rieb's aus 3^[treuung auf, ha id) bie $eber in

ber £anb l)ielt. Denn id) bin burdjaus nid)t gefomxen, einen

neuen Sfteimmgsftreit mit 3>t)nen 3U risüeren; ba id) genug[am

erfahren, ba^ Sie bie f)artnädtgfte ©efdjmadsoerteibigerin finb,

bie es gibt 2
). %n einem „£)ftretd)ifd)en 9ftorgenblatt" fat) id)

x
) üubmüla an ÄcIIer, 27. Slpril 1858: ,,3d) Ijabc eine SiograpI)ie oon

Sophie £a 9toä)e, ber 3ugenbgeliebten unb ftreunbin SBielanbs, ju fdEjreiben

angefangen."
2
) 58c3icl>t ftd) auf ben oon fiubmilla leibenfdjaftliä) fortgefefcten Streit

über bie Dramen oon ©ifela oon 3lrnim.
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eine gan3 [d)led)te gabrünoöelle r»on Sötar 9lmg, [ein SBifcblatt

I)obe id) nod) nie gefef)en; aber id) fürdjte, feine befte 3*tt ift

oorbei. 3$ Iaffc U)n beftens grüben, er roar freunbltd) unb gut

gegen mid). ©ruften Sie aud) fonft, roer mir etroa nadjfrägt,

[otoie Herrn unb Sfrau von 23üIoro. Der 23üIoro ift ja ein 2Iller=

roeltsferl oon einem ^olemiler!

3>d) empfehle mid) beim Herrn con 93arnf)agen unb bü
Sfönen aufs neue unb bleibe adjtungsooll 2>f)r ergebener

3ürid), ben 21. SIpril 1858. ®- ÄeIIer -

163. 2Cn ßtna ©uneter

©eefjrte ftrau Dunder!

3d) l)abe I)eut mit tfberrafdjung 3^rcn 23rtef oorgefunben

unb beeile mid), 3fönen 3U beridjten, qcl\$ id) 3U Haufe bin unb nod)

in ber alten 2Bot)nung fitje, 156 an ber ©emeinbegaffe in §ottingen r

etroa 3et)n Minuten 00m Söftttelpunfte ber Stabt. 2Benn Sie

auf meinen SRamen nid)t 23efd)eib erhalten, fo fragen Sie nad)

bem Haufe bes ^ßrofeffor Sfrci; benn bie Hausnummern finb nid)t

gut 3U überfein, ba bie Häufer in flehten ©ärtdjen [teljen.

3nbeffen i[t es bas 33equemfte, Sie 3eigen mir burd) einen £of)n=

bebienten ober burd) bie Stabtpoft 3t)re 9Infunft unb ben ©aft*

bof an, fo roerbe id) Sic unoerroeilt auffud)en.

3d) f)abe 3>f)nen nid)t mef)r gefabrieben, roeil Sie mir bie

Stntroort auf meinen legten SBrtef fdjulbig geblieben [inb. Da
bie (Erinnerung an SBerlin, roo id) ein siemlid) anregungs* unb
freubeleeres £tbtn geführt t)abe, angefangen f)at bei mir 3U r»er*

blaffen, fo roerbe id) aud) roeniger an meine ftorrefponbentert*

pflidjt gemannt als früher. Dod) oerfäume id) aud) foldje,

roeld)e mir nod) am Se^en liegen, roie id) benn 3. 23. ^eibel 1
),

an btn id) nod) am meiften benle, erft (Einen ©rief gefdjrieben

f)abe.

Steine 2Bortbrüd)igleit roegen meiner 9tooellen mad)t mir
nid)t oiel 3U fd)affen. 3d) roeife, bak burd) biefelbe niemanb 3U

Sd)aben lommt, unb !enne mid) überbies felbft, roas mir genügt.

2Ber in roidjtigeren Dingen nod) el)rlid)unbnait> 3U fein oer»

l
) Über if)n ogl. 93b. 1 S. 226.
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mag, barf fid) in bergleidjen Sd)nurrpfeifereien fd)on nod) ettoas

erlauben. Sütan mufe ftd) nur nid)t barauf ettoas 3U gut tun.

Die 5lot)cllcn finb t)auptfäd)lid) ftecfen geblieben, toeil fie

bem ^piane nad) ausfd)liepd) aus £iebesgefd)id)td)en befielen

unb mir bie Ieid)te Stimmung für bergleid)en einfttoeilen ab*

t)anben getommen ift, roäfyrenb id) burd) mein t)iefiges Qtbtn für

feftere unb löblid)ere Dinge angeregt umrbe.

Die Sd)tDei3 roerben Sie fd)roerlid) im befferen Sinne lennen

lernen. Da3u gehört ein oemünftiges Sftitleben an geeignetem

^latje, toie es 3. 23. bie Stafjrs cor 3roei 3^ren gemad)t fjaben.

Die tolle f)aftige Souriftenjagb auf ber £eerftraf)e über bie Serge,

biefer [d)natternbe roilbe ©nten3ug oljne 23el)agen unb ot)ne

9Uu), erregt bei ben $eftge[effenen, roafyrenb man fid) ben (Selb*

getoimt gefallen läfot, nur ©eläd)ter. Denn man fiet)t es bem

gan3en Raufen am ©efid)te an, baft er bas fianb lebiglid) nad)

bem guten ober fd)led)ten SBetter, nad) ben ©aftt)ofred)mmgen,

nad) htn Kellnern unb Sd)ut)pufcern, fur3 nad) Dingen beurteilt,

roeld)e fid) überall gleid) bleiben. 3l)re Äoffads unb 2Bad)en*

ljufen 1
) finb f)ierin bie muftergültigen 93orbilber.

3d) bin non 3toei bis nier Ut)r nad)mittags meiftensm ber Stabt,

bie übrige 3eü hingegen, mit 9lusnal)me bes fpäteren 2Ibenbs,

3U £aufe unb gemärtige alfo mit Vergnügen, Sie unb <?>errn

Duncfer roieber3ufet)en.

^d)tungsooll 3för ergebenfter ®oü^ Äeller#

3ürid>, ben 23. 3uni 1858.

164. %n &arl 2üiguft ©anbibus 2
)

©eetjrtefter £err Pfarrer!

©s tut mir fet)r leib, bafc burd) bie plö#id)e SBenbung 3t)res

05efd)i<fes, uon ber Sie mid) in 3^^" beiben legten Sd)reiben

*) Die Stelfefötiftftener St. £. <£. ftoffaf (isl4—1880) unb §ans SBadjen«

t)u[cn (1822—1898).
2
) Der Slbreffat (1817—1872), bis baijin Pfarrer in Wancn, f)atte Äeller

am 14. Oftober 1856 gebeten, ü)m für einen Sanb ©ebtd>tc einen jablenben

Verleger 3U oerfdjaffen. Ober u> vgl. ftr. gfriebrtd), £äglid)e <RunbJd)au 1917,

Unterhaltungsbeilage 5Rr. 87.
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benad)rid)tigen, es mir bertnod) unmöglid) roirb, 2ftre ©ebid)te

für jetjt nod) unterzubringen. 3$ f)öbe feit ein paar £agen

bas 9ftanu[fript 3urüdert)alten mit ber unerwarteten (Erflärung,

baft es aud) otjne Honorar nid)t übernommen toerben tonne,

ba er grunbfäpd) ber $ln[td)t [ei, £rjri!a [eien jettf nid)t 3U bruden

unb es [ei ein reiner ©lüds3ufall, xoenn ein Verleger aud) nur

auf [eine ftoften tomme babei. 3<*) \^ ml<$ baf)er ge3toungen,

bas 9ftanu[fript an bie von 3^)nen be3eid)nete $Ibre[[e abgeben

3u Ia[[en.

2Benn Sie es auf Zföxtx Sieife
1
) nid)t mef)r unterbringen

tonnen, [0 roürbe id) Zfäntn raten, es mit 3^ren neuen Sachen 3U

oermet)ren, nochmals burdfoufeljen unb neu an3Uorbnen, unb id)

erbiete mtd) jeber3eit, ba Sie [0 fern oon Deut[d)Ianb 3U root)nen

lommen, nochmals bas meinige 3U oer[ud)en unb im 'ftallt bes

©elingens aud) bie Äorrefturen ic. getreu 3U be[orgen. 3$ t)offc

in allen Dingen in ein ober 3toei 3a^en metjr ©influfe unb ©lud

3U fjaben.

3Benn id) nidjt irre, [0 gibt es in £)be[[a [d)toei3eri[d)e §anbels=

fyaufer, bereu Seelenf)irt Sie toat)r[d)einlid) aud) [ein roerben,

[0 baft bie ©elegent)eit, ein $atet bequem nad) ber Sd)toei3

3U [enben, [id) finben toürbe.

£a[[en Sie [id) nid)t abgalten, ferner ber $ro[a unb Äun[t

3ugetan 3U [ein; toas lange toätjrt, roirb oft um [0 glüdfjafter

unb nad)f)altiger.

3d) [elb[t t)abe oor 3roölf 3<rf)*en, als id) gan3 jung roar,

ein bebeutenbes Honorar für meine er[ten ©ebid)te befommen.
3etjt, ba id) fein 2tuflagenpoet geroorben bin, toürbe id) 9Küt)e

fjaben, nur bie Hälfte jenes Honorars 3U erhalten unb bennod)

geben!e id), mit ber 3*it nod) einen glüdlid)en 23anb 3u[tanbe

3U bringen.

3d) bebaure nodjmals, bafe id) ?fomn nid)t be[[er bienen tonnte,

toün[d)e ^fyntn aber ©lud unb Segen 3U öftrer 9Ui[e unb neuen
Stellung unb oerbleibe mit freunb[djaftlid)er §od)ad)tung

o» -^ ^ in cv v -.oro
3f)r ergebender ©ottfr. Heller.

3und), ban 10. 3ult 1858.

x
) 9tad) Obcffa, roo (Sanbtbus ^rcbtgcr ber eoangelifcf^reformterten (5e*

metnbe geroorben roar.
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^ßortoauslagen finb nid)t ber 9tebe roert, ba id) immer 33ua>

f)änblergelegent)eit benutze, roas freilid) 3uroeilen aud) 23er*

3ögerung herbeiführte.

165. 2tn ßubmiUa 2lffing

93erel)rtes ^öulein!

9Iuf eine mein* als ernfte SBeife fet)e id) mid) oeranlafet, enb»

lid) roieber von mir t)ören 3U la[[en x
). (Es ift bas fo unerwartet

l)ereingebrod)ene nnb — jeber roirb fagen — nod) allju früfye

§infd)eiben %t)tts f)od)oeret)rten unb teuren Dfjeimes, töocon

bie 9tad)rid)t mid) biefer £age ereilte, als id) beinaf)' ef)er an

meinen eigenen £ob gebadjt I)ätte.

Urlauben Sie mir, 3f)nen nur mit 3toei 2ßorten 3U fagen,

baft id) fogleid) an Sie beulen unb 3t)nen meine innigfte £eil*

nat)me 3uroenben mufete. Sie erleiben einen 93erluft, eine

Trennung, mit roeId)er nid)t leidjt ein anberes 33erf)ältnis fid)

oergIeid)en Iäfot. Der Eingeriebene felbft i[t um fein rafd)es

Ieifes Sterben, nod) im gellen 91benbfd)eine feines Dafeins, ef)er

3U beneiben als 3U betlagen, mid) büntt, es entfprid)t feinem

gan3en männlidjen unb bod) fo milben Reitern Beben.

3d) bebaure fein*, bafe id) ttyn niä)t mein* t)abe fet)en tonnen.

3d) f)abe bie 9tad)rid)t erjt abenbs fpät nemommen, ba id) ben

gan3en XaQ 3U §aufe gefeffen t)atte unb teine 3^itung 3U (5efid)t

befam. 91m 9Jtorgen barauf, als es nod) buntel roar, road)te id)

ungetooI)nterroeife beim ftlange ber ^rrüfiglode auf unb badjte

gleid): 5llfo 23arnl)agen i[t tot! 33) füllte in biefer borgen»

fülle, roeld) ein 3eü<*M3)nitt unb toeldje 2BeIt mit tt)m bafyin

ging. 33) füllte es um fo tiefer, als ber 93ereroigte beinahe

ber ein3ige grofee 3^u9^ ien^r 3<*l)re *°ar, mit roeldjem id) nod)

in einige freunblidje 33erüt)rung lommen burfte.

31)nen, oerefyrtes Fräulein 9Iffing, fpredje td) nod) otn Dan!

aus, ben id) bem freunblidjen 2Bot)lrooIlen bes Seligen fd)ulbig

bin. 33) bente, Sie roerben burd) bas Ereignis mef)r in ein

erneutes bebeutenbes £eben, als in eine Ijülflofe 2rauer f)in*

geführt roerben, unb [o roill id) getroft Sie ben GHnbrüden über»

J
) 23arnl)agen war am 10. £>?tober geitorbert.
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taffen, roeld)e bas allgewaltige Sd)tdfal allen Sterblidjen 311*

teil roerben läftt.

3f)r teilnahm* unb ad)tungsooll ergebender

3ürid), ben 22. Oftober 1858.
®ott^' ÄcIlcr*

166. 2tn ben ©fabffängecüecein 3"^^

£err ^ßräfibent! £od)geef)rte Ferren S

3d) t)abe oon feiten Zfows l)od)ad)tbaren Vereines eine Ur*

funbe empfangen, barüber, bafe id) 3U bejfen Gtyrenmitglieb

ernannt toorben fei, in feiner SBerfammlung com 4. 2Iugu[t b. 3-

2für biefe mir erroiefene, grofee Gfyre unb $reunblid)feit fpredje

id) 3^)^en meinen ergebenden Dan! aus. (Er tft um fo aufrichtiger,

als id) f)offe, U)n lünftig bei guter Gelegenheit betätigen 3U fönnen

unb mid) ber £eimat im Sdjofte eines Sängen)ereines nid)t

unroert 3U 3eigen.

Die patrioti[d)e ober nationale ßnrif leibet gegenwärtig faft

allerorten an einer getoi[[en 2krfd)roommenl)eit unb ©ebanfen*

armut. Unb 3roar je mel)r eine ma[[ent)afte ^ßrobuftion er*

3toungen roerben rotll, befto roäfferiger fällt bie Sad)e aus.

Daburd) aber, baft bie Sänger t^n Diätem Gelegenheit geben,

fidE) in bem roirflid) 3U fingenben £iebe 3U üben, roerben biefe bei

einigem 9iad)benfen coot)l barauf fommen, größere 23e[timmtt)eit

forooljl, als aud) äRannigfaltigfeit ber SDlotioe an3uftreben.

£aupt[äd)Iid) gilt es, ftatt ber eroigen 23erroenbung bes

„bonnernben £aroinenfalles" u. bgl. eine 9teit)e oon fittlidjen

3bttn unb f)i[torifd)en (El)aratter3ügen, roeldje fpe3iell unfer

oaterlänbifdjes ßeben bebingen, in pla[tifd)e ©eftalt 3U bringen,

fo bafe ber Sänger, inbem er fingt, oon einer lebenbigen Über*

3eugung burdjbrungen unb fein Gefang etroas Selbfterlebtes

toirb, ein Stüd feines eignen gegentoärtigften ßebens barftcllt.

3ln foldjen 23e[trebungen mid) mit 3U beteiligen, ba3ii Ijaben

Sie mid) burd) 3t)re (Ernennung aufs neue ermuntert!

3d) bleibe, §err ^räfibent! £od)geef)rte §enen! mit aus*

a^eidmeter £od)ad)tung CYU , ., „ . . . _
TT

2för ergebender Gottfrteb fteller.

£ottingen, tian 25. Oftober 1858.
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167. 2ln Äacl dllotel

£ieber $teutü>!

2Bir tonnen Ieiber Deinen „Struenfee" 1
) aud) morgen nod)

nid)t genießen. £)broot)l id) mefjrfad) auf ben Seinen roar,

tonnte td) roeber ben 93aumgartner, nod) ben SBibmer 2
) roeber

im .§aus, nod) anbersroo antreffen, um mit U)nen eine 9tüd*

fpradje ju nehmen in betreff ber Stunbe unb bes Crtes; benn

beibes mufcte id) genau roiffen, um t)m ^rofeffor 93ifd)er eben»

falls aufforbem 3U tonnen.

tfberbies i[t morgen fed)s lfi)r eine ©efangauffüfyrung ber

„Harmonie", roeld)er SBaumgartner roat)rfd)einlid) ehrenhalber

roirb beiroof)nen muffen, roas id) jroar nid)t roeife, benn er ift

unfid)tbar für einen, ber nid)t ebenfalls immer f)erumfd)iefet.

3n i>tn (5efellfd)aftsIolaIen tonnte id) ber <Sa(£)t biesmal nid)t

nad)gef)en, roeil id) biefen Sftonat nod) ein fleines Cpusfulum

unerbittlid) fertig Iriegen unb besfyatb 3U £aufe bleiben mufe.

Sei alfo fo gut, einen anbem £ag 3U beftimmen, oieIIeid)t

titn Sonntag über ad)t Xage?

33or einigen 2Bod)en fafe id) im 23iert)aus „£)rfmi" unb f)örte

bort einige (3d)aufpieler fagen, bafc fie nun biefen SBinter aud)

nod) Morels „Struenfee" auf bem £ a l f e Ratten, rooraus id)

fcfjlofe, bafc bie Sadje mit ber 9Iuffüf)rung richtig fei. Snbeffen

t)offe id) 3uoerfid)tlid), nun Dein SBerf foroiefo lennen 3U lernen.

5tRit 93ifd)er roerbe id) fpred)en, fobalb id) U)m fagen lann,

roie, roo unb roann?

3d) f)ätte ben Ort ofyne roeiteres in meiner 2Bof)nung be*

ftimmt, allein bas größere 3*™™**» bas id) $ur Verfügung f)abe,

ift bei biefer ftälte fo fd)ted)t $u ^ei^en, bafc bie Sifcung f)öd)ft

ungemütlid) ausfallen unb ber „Struenfee" oielkid)t fo feft

einfrieren roürbe, bah roir barauf Sd)littfdnu) laufen lönnten.

9flfo gib eine roeitere Crber oon Dir unb fei unferer £eiU

nafjme unb 9leugierbe oerfidjert! Ä , ^ 11( . . _ „
Dein ©ottfrteb fleller.

Rötungen, ben 15. Januar 1859.

x
) Ober ÜKorels „Struenfee" x>gl. iBalbegger, 2RoreI (1913) ©. 60 ff. Cs

Ijanbelte ftä) um eine 33orle[ung bes Dramas burä) ben SBcrfaffcr.

2
) Damals Dtreftor ber SRentenanftalt, ©aumgartners 23iograpt).
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168. %n Äocl SKocel

3ürid), bzn 21. Januar 1859.

ßieber ^teunb!

2Bir [inb nun bereit, näd)[ten Sonntag Deinen „Struen[ee"

auf uns einroirien 3U la[[en.

t$rinbe Did) al[o nachmittags 3toei Ufyt im Äünftlergütli ein

(bei 2Birt 23ranbenberger). 9lm beften toir[t Du tun, com 23at)n=

fyof aus fogletd) über bie £immat 3U gefjen nad) ber (£[d)er[d)en

Sabril hinüber unb bort angefommen, [ogleid) titn [teilen £üt)ner=

[teig hinauf 3U 23aumgartner unb benfelben ab3urjolen.

23ifo)ers SBeifirj i[t nod) ungeroifc, ba er 3um (£f[en gelaben

ift. Dagegen f)at Saum 1
) nod) ben ^ßrofeffor ©oller), 9Jcaler

ftoller, 2Ird)iteft Stabler unb einen £errn £efc angeworben,

(0 baft Du ein orbentlidjes Slubitorium fyabtn toirft. Der Schoppen,

an bem Dir [el)r oiel 3U liegen fdjeint, i[t ebenfalls garantiert.

Sllfo auf balbiges 2ßieberfet)en £ein ©ottfr . Heller.

169. 2ln ßubmiüa 2lffing

35crct)rtcftc gräulein 91[[ing!

(Urlauben Sie mir, mid) toieber einmal bei ^ftnen 3U melben

unb mid) t)er3lid) 3U erfunbigen, roie es 3c)ncn nun gel)e? 2>d)

benle mir, Sie fd)äffen unb bereiten in ftiller Sammlung allerlei

oor unb führen ben golbenen ftabtn roeiter, ber 2föuen in ttn

^Räumen, bie Sie berooljnen, in bie £anb gegeben i[t.

93ettina i[t alfo nun aud) hinunter 3U tan übrigen Schatten 2
),

unb roaljrenb bie SBeltlage toieber barjin 3U geraten fd)eint,

too [ie oor met)r als einem falben 3<*l)rt)unbert [tedte
3
), [inb

nun bie letjten Ijinroeggegangen, toeld)e ba3umal jung roaren

unb bas ©eiftige gerettet unb uns überliefert fjaben.

(£s i[t toieber eine abfdjeulid) barbarifdje unb unrjeimlidje

3eit, too alles in $rage geftellt toirb unb bie gan3e 2Belt bas

*) SBaumgartner.
2
) Settina ftarb in ber 5Raä)t oont 19. auf ben 20. Sanuar. ©ottfrieb Äeller

batte fie roäbrenb [eines ^Berliner Aufenthaltes niäjt iennen gelernt.

3
) Napoleons III. Xijronrebe uom 7. gebruar 1859 fonftatierte ben benor«

ftebenben 93ruä) 3toi[d)en gtanfreiä) unb Öfterreidj, fo bafc eine SBieberljolung

bes Krieges oon 1809 3U ertoarten toar.
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Sfltaul auffperrt unb an bcn tüdifd)en SBorten eines ein3tgen

HTtonnes t)dngt, unb ba3u eines Abenteurers. Gs fd)eint, bie

<?>errfd)aften fönnen fid) immer nod) ntd)t ba^u entfdjliefeen,

nobel unb entfd)loffen 3U [ein 3ur redeten Stunbe, um ftd) nad>

t)eriges (Slenb 3U erfparen. 3$ bin fet)r ärgerlid) über biefe

<5efd)id)ten unb fange an 3U füt)len, toie bas Unfid)ere ber öffent*

lid)en 2Belt aud) btn (£ht3emen unb Verborgenen beunruhigt

unb tjinbert. Sonft bin id) ietjt in einen 3iemlid)en Steife eh*-

getoöfynt unb t)offe, nid)t fo balb roieber baraus t)inaus3ugeraten,

roas mir nötig 3U toerben beginnt. Aufter "ötn Dunderfd)en

Stooellen toirb aud) ein gtoeiter unb britter SBanb „ßeute oon

Selbtonla" balb fertig fein, ©in ©ebid)t, „Der Apotr)eter oon

€t)amounix", ift aud) früher gemacht roorben unb toirb thtn

oerfdjadjert 1
).

Dann bin id) aud) offi3tctl beauftragt roorben, eine f)i[torifd>

politifd)e 23ollsfd)rift 3U fd)reiben für ben Ranton 3ürid), fo bafe

id) 3U tun t)abe, toie ein (5d)ut)mad)er 2
). 3m <?jerbft t)offe id)

nun gan3 fid) er enblid) an bas Sweater 3U gelangen, btnn länger

barf id) nid)t mer)r toarten, ba id) nad)|ten Sommer o i e r 3 i g

3>at)r alt toerbe.

3üngft lam id) bei einem Souper in bie 9täc)e einer SRabame

Veit aus Serlin, toeldje mir fet)r fein unb gebilbet 3U fein fd)ien.

Sie foll in ein romantifd)es Abenteuer oertoidelt fein unb lebt

in 3ürid) mit einer %tau oon £eibtfelb unb beren Sol)n. Rennen

Sie biefe fieute?

Soeben lefe id), hak ^älteste aud) ein &tbtn 5tarl Augufts

fd)reibens) toill. Stat)rs „ßeffing" gefallt nid)t gan3, überhaupt

tommt in titn Arbeiten biefer Art ein all3U roarmer unb all=

gemein entt)ufiaftifd)er Xon auf, toeldjer ber männlid)en Solibität

ber Arbeit (Eintrag tut. Den gebiegenften Xon t)at neuerbings

Straufe getroffen in feinen muftert)aften 23iograpt)teen 4
), unb es

a
) Sgl. «Brief 179.

2
) 2>ie 3ürä)er Sd^ulfnnobe norn 30. Stuguft 1858 f)atte fteller in bie Rom*

miffion 3ur Verausgabe oon 93olfs[djriften gerodelt.

3
) 3ft ™$t erfdjienen.

4
)

(ft)ri[tian Partim (1851); Wftobemus 3frifd)lin (1855); Ulrich, oon gurten

<1858—60).
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roäre 3U roün[d)en, btc Ferren lernten oon il)m, ba [ie bie ftunft

bes feineren £obes oom alten fei. 93amr)agen einmal nid)t ge=

lernt, oielleicrjt nid)t einmal bemerft Ijaben. Dod) mir fällt

plötjlid) ein, bafe id) um ein gefät)rlid)es £id)t r)erumfd)nurre,

ba meine geehrte ftorrefponbentin ia [elbft bie 23iograpl)ie Julti*

oiert ! 3$ $töt nichts gejagt, [age nicfjts unb roerbe nid)ts fagen,

als roas fd)ulbige (£f)rfurd)t gebeut!

9Jlan i[t im Süben fct>r begierig, ob ^ßreufeen nid)t ben ^xaii'

3ofen ein £alt 3urufen unb ben gftieoerc ergingen roirb? Das
gan3e beutfdje 93olf roürbe ja hinter ir)m [teljen unb auä) nod)

anbere £eute! 2lber roarjrfcfjeinlid) roirb man bas ^ßferb aber*

mals beim Sd)roan3 aufääumen.

SBenn Sie bie gemütlichen Dienftleute nod) bei fid) r)aben,

roelcfje Sie oor groei 3ar)rerc öuf ber Reife begleiteten, fo grüben

Sie bod) biefelben, fie fallen mir [oeben ein. Denfen Sie, id)

bin [eitler nie merjr auf "ütn 2krg gekommen unb roerbe über*

fjaupt ein Stubentjoder, roenn nid)ts mid) aufrüttelt.

3d) t)offe, ba^ Sie bas gegenwärtige 3ar)r H>ot)l unb 3U=

trieben angetreten t)aben, unb roün[d)e, bafc basfelbe einen glüd=

liefen unb roeniger tragifdjen Verlauf für Sie ner)me, als bas

»ergangene %a\)x l
) ! Unb inbem id) r)termit nochmals ?foxt5 f)in=

ge[d)iebenen £)r)eims unb ^reunbes grüftenb gebenle, empfehle

id) mid) aud) 3^)r^m ferneren gütigen 2Bot)lroollen unb bleibe

3fc alter ad)tungsooIl 3ugetaner
©ottfr. fteller.

3ürtd), ben 9. ftebruar 1859.

170. 2ttt Äacl OKocel

sJftein lieber Sftorel!

<£s freut mid), bafe Deine Sadje oorroärts gef)t. 3<i) fyabe

bie Reihenfolge ber S3enen in Deinem Drama nid)t mer)r gut

im ©ebäd)tnis nad) einmaliger 2lnt)örung unb lann besroegen

mir feinen eingeljenben 5lnberungspro3efe erlauben. Deshalb
nur ein paar unmafegebltdje 23emerJungen. 93orer[t möchte id)

Did) aufmuntern, bie Räte bes Sfyeaterbireftors, ba es ein alter

^raftuus i[t, nidjt 3U leid)t auf3unef)men; benn es i[t ein be=

*) 2Bo SBarnljagen geftorben mar.

©ottfrieb hellere 8e&en. IT 31
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fannter unb beroät)rter ©runbfat), bafc man befonbers beim erften

33erfud) bie (Erfahrungen unb SReinungen tücfjtiger 23ül)nen=

leute, SRegiffeurs uff. 3U 9*ate 3iet)t unb 3toar mit größtmöglicher

©elbftüberroinbung. Unpraftifd) finb it)re 93orfd)läge nie, unb
roas an benfelben oft nur auf grobe trioiale SBirtung f)inaus3u=

laufen fdjeint, bas t)at ja ber Dichter in ber £anb, es 3U oer=

geizigen unb ins 3beale f)inüber3u[pielen. (Engelfens 1
) ©e=

bante, ben Struenfee bei ber Königin oerfyaften 3U Iaffen, ift

{ebenfalls ein fcr)r praftifd)er ©riff unb fann burd) ben ftontraft

3U einer burdjaus roirfungsoollen ©3ene toerben. 3d) glaube,

es roirb baburd) bie Aufgabe einer intereffanten unb runben

ftataftropfje fel)r gut gelöft.

©inge es nun nid)t, hofo bie Königin etroa, nad) Struenfees

9lbfüf)rung, mit fd)öner ftol^er <Rebe ben Sreinben il)re beleibigte

unb oerletjte $rauenroof)nung überlädt unb aud) roeggef)t, inbem

fte plötjlid) nad) bem £anbf)aufe 3urüd3ufaf)ren befiehlt? Die

Intriganten roürben oerblüfft unb befd)ämt in bem füllen 3immer
3urüdbleiben, unb ber Selbftoerurteilungs* unb 33ernid)tungs=

pro3efe tonnte fogleid) cor fid) geljen; freilid) müfete er bei biefer

Sluffaffung roieber anbers tomponiert roerben. (£s roürben aI[o

brei große Vorgänge aufeinanber folgen, bei berfelben Defo=

ration: bie Unterrebung ber Königin mit Struenfee, bie plötjlid)

f)ereinbred)enbe 93erf)aftung unb bie ftonfternation ber 3urüd=

bleibenben Stefrtbe. Dann fet)e id) nid)t ein, roarum nid)t nod)

eine Sdjlufefeene im fterler folgen lönnte, bie fogar notroenbig

ift; benn ©truenfee mufe [id) burdjaus nod) ausfpredjen unb

gefet)en roerben, nadjbcm bie ©eroifct)eit bes £obes ba ift. Über*

f)aupt tommt es nur barauf an, baß Struenfee bei ber Königin

oert)aftet roirb, um bei (Sngeltens 23orfd)lag 3U bleiben, bie e i n e

große S3ene, aus roeldjer ber fünfte 9ßt befielen [ollte,

ift 9cebenfad)e unb mir gar nid)t plaufibel.

Übrigens, roie gefagt, fei bies alles unmaßgeblidj ; benn bas

Detail f)at fid) mir etroas oerroifd)t, unb ol)ne bas Sud) in ber

$>anb tann id) mid) nid)t mel)r aufs ein3elne befinnen.

2>d) roünfcfje Dir nun nod) gutes ©lud 3um ®d)luß unb einen

glorreidjen £riumpf)3ug über bas SBütmengeftell.

x
) Des 3ürdjer a^eaterbireftors.
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Die bemustert Sadjen fyabe id) empfangen unb banle für

Supers 33rofd)üre. ©ort [et uns armen Sünbern gnäbig in

ben fommenben klagen.

3d) grüfce Did) unb fing' in oollern Zöntn:

Die (£iiften3frag' fei bereit befrieb'genb

!

33iel 23ier, gemäfe'gte Arbeit, etroas ©rog,

Das ift bie fiofung biefer fd)Iid)ten 2age,

$on Sorgen 3ierlid) nur unb leicfjt umfragt.

Dod) mürben fie fid) unge3iemlid) ballen,

Unb mollte mid) ber fteinb 3U grob bebrängen,

3>d) fpräd)' 3U feinen DrecHor)orten fo:

2Bor)lan! 3$ räume biefe fdjnöbe 93urg,

Die man betrügerifd) nur Qtbm Reifet,

Hnb fatjr' bar)in, mo's leine Xint' merjr gibt!

3fyr aber, bie 3t)r rings unfd)Iüffig ftef)t,

SBIaft mir oereint ben froren £obel aus 1
)!

©ottfr. Heller, 3amtjenmad)er.

3ürid)
f
hm 25. gebruar 1859.

171. 2(n ßubmiUa Stffing

iBererjrte Kraulern ^Jlffing

!

Sie fyabtn mid) burd) 3^)re Senbung 2
) aufs neue über3eugt,

roie 3uoerIaffig gute 9Jlenfd)en u)ren Flamen ftets beroäf)ren,

t>a Sie mid) nadj einigem Stilloerljalten boppelt fd)ön unb freunb*

Iid) überrafdjen. (Es i[t mir überhaupt bie Itebftc 2lrt oon Über*

rafdmng, roenn erroünfdjte £ebens3eid)en, roeldje man oon

greunben 3U geroärtigen t)at, 3U 3ögern fd)einen unb bann bod)

3U guter Stunbe fo rutjig unb [id)er eintreffen, roie bie alten

§immels3eid)en. 3$ hanU 5t)nen t)er3lid) für 3f)r reidjes ©e»

fd)ent. 3^ eigenes Sud) t)abe id) nod) nid)t erroarten !önnen,

ba id) es erft nod) in ber 9Jlad)e glaubte. 33) fann nur ein bifedjen

fyineinguden biefe paar Xage unb roerbe es erft mit <£nt>t biefer

2Bod)e gelefen fyaben. Dafür roerbe id) bas Vergnügen f)aben,

x
) 23erfc im Stil oon SRorels „Struenfee".

2
) X)en achten 23anb ber SSamfyagenfdjen „Senfamrbigleiten" unb £ub»

mtilas „Sopbic 2a 9*od)e".
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3roeimal fur3 nad)einanber an Sie 3U fdjretben. Denn id) roerbe

3b^cn meine Meinung über bas 2Bert nid)t oorentyalten.

3d) t)abe aud) fdjon ftarf in ben „Denfroürbigfeiten" genagt
unb mid) aufs neue an ber unfehlbaren unb reinen Sprache

bes toten Sfteifters geftärft unb erfreut. 2fa biefer Sprache

geroinnt alles bie ©eftalt, bie u)m 3utommt, unb fte ift eine %xt

liebeooller 23orfet)ung, roeldje nichts überfiel)! unb htn fleinften

©egenftanb in bas erroärmenbe £id)t ber Sonne 3U fetjen oer*

ftefjt, ebenfo mit ©ered)tigfeit alle fiüden unb ^ßoren ber Dinge

burd)bringt. Die unroiffenben, oft fct)r angefetjenen Sd)mier=

peter biefer 3^it roerben t)offentlid) erft nod) 3U füllen befommen,

roeld) ein SJhifter fie unbefolgt oor fid) Ratten. 3n ben ftritifen

finbe id) ben 23erftorbenen oft etroas 3U gut, freunblid) uff.

(Es ift mir befonbers ein 23eifpiel aufgefallen, roo ber (Eble fid),

gleid) oielen, burd) einen Iiterarifd)en 2afd)enfpieler förmlid)

betrügen liefe unb roo bie £ügenl)aftigteit bes befprod)enen

23ud)es nadjgeroiefen ift
1
). Sflleinbas mad)t nid)ts: ein Sonnen»

ftratjl, ber auf einen Ungerechten fällt, fann biefem aud) 3um
©erid)te roerben.

Sie tjaben red)t barin, bafe man bas, roas man erleibet, nid)t

roof)l mitteilen fann. ^ßl)nfifd)er Sd)mer3 mad)t bem 3ufefyenben

rool)I aud) Sd)mer3- Das moralifd)e ßeiben aber berührt btn

9täd)ften, nadjbem berfelbe es begriffen 3U I)aben glaubt, burdjaus

nid)t roeiter, unb fobalb nur e r fid) barüber ausgefprodjen unb

gefammelt l)at, fo »erlangt er nod) gar, ber betroffene felbft

folle bie Sad)e nun aud) gut fein laffen.

Den bialogifierten ©efdjidjtsauffatj „Sidingen" bes §errn

fiaffalle
2
) tjabe id) freilia) gelefen unb mid) nur rounbern muffen,

roie ein ©elet)rter unb ^pt)iIofopt> fid) felbft fo fetjr oerfennen

fann, bergleidjen mit roeitfdjroeifigen 2Borten eigent)änbig ber

Nation als grofee befreienbe p e t i f d) e 2at an3upreifen. Die

*) (Es ift nid)t fitfjer, was fteller im Sluge fjat. Skrnbagen bejpritf)t Senfo.

23b. 8 <5. 445 u. 475 51. Staats „'•preufeifdje SReooIution" unb „(Ein 3af)r m
3talicn", S. 471 fiubroig (Ecfarbts ©ebädjtnisrebe „Schillers ©etftesgang".

SBeber ber eine nod) ber anbere ber beiben Sdjriftfteller geborten 3U Äellers

ßieblingen; ogl. über (Ecfarbt unten 6. 493.

*) 3rtan3 von Sidingen. §i[torifd)es £>rama (1859).
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ftomif biefes Unternehmens roirb nur nod) übertroffen burd)

bie Ärttt! 9lboIf Stafyrs, roeldjer in einem langen 9Iuffatje über
biefen Sluffatj hm 5Ruf)m besfelben mit bem ©eftänbnis fabliefet,

tsafy es allerbings leine £)id)tung fei. Dafc bod) biefe Sd)ul=

füd)fe nie unterlaffen tonnen, Dinge fonftruieren 3U roollen,

bie in einem anbern ©arten roadjfen.

3d) t)abe aud) 3uroeüen im neuen ©utjforofdjen Vornan

gelefen 1
) unb bin über bie 9liaiferie unb 93er3roitftf)eit biefes

Cannes, bie nun über alles Wak gcr)t, gan3 oerblüfft. Unb roas

roill er nur mit feiner freien Spraa> unb Stiloerberberei?

(Es ift faft unmöglid), ba\$ er bie 9lbgefd)madtf)eit ganßer Seiten

unb Sogen, bie toafyre ftüajenmagbmanier nid)t emfef)e? Unb
bennod) finb fef)r gute Saaten barin; es ift nur bie Unruhe, bie

Sdjlingelei, bie eroige SBerborbenfjeit, roeld)e biefen ©eift fo

feine gute 23al)n oerfef)len Hefe unb ü)n nod) fet)r tief roirb fallen

Iaffen.

kommen Sie roieber einmal in bie Sd)toei3, fo foll biefelbe

51)nen abermals SRofen präfentieren. ©egenroärtig ftet)en Heine

23irn= unb 9lpfelbäumd)en in ooller SBlüte oor bem f5renfter,

toäI)renb bie Trommel ertönt, roeldje unfere Kriegsleute nad)

ber ©ren3e fül)rt. 3um Seroeis roill id) einige 53lättd)en in ben

Srief legen, b. 1). oon ben 331üten, benn einen Solbaten lann

id) nid)t hineintun.

9flfo nädjfte 2Bod)e roerbe id) mid) nod)mals bei 3*)nen auf*

führen unb empfehle mid) bis barjin ^fyxtm alten 2ßof)lrooIlen

3t)r ergebenfter ©ottfr. Keller.

3ürid), ben 28. 2lprü 1859.

172. 2tn ßubtniUa 2lffing

§od)geet)rtes ^räulein!

3n biefem 9lugenblid befifce id) nid)t ein Sögeidjen SBrief=

papier; id) bin alfo fo frei, oon einigen (£inlabungs3etteln, roeldje

herumliegen, bie 9?üdfeite ab3ufd)neiben, um unoerroeilt einen

23rief 3U fabri3ieren. Sie muffen baraus nid)t fepefeen, t>a%

td) ein oielbegetjrter äRenfd) fei, benn befagte 3ettel fahren fd)on

*) Der 3oubercr oon SRom.
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lange auf ben Xifd)en l)erum, tote Sie otelleid)t aus U)rem £abafs=

gerud) erfefyen lönncn. 21ud) fdjreibe id) S^gcl in biefem SÖloment

mit bcr 3t9arre im Sflunbe, ein oöllig auf3ugebenbes „3nolbt*

buum", mie meine SRutter fagt.

3d) l)abe ^)xt „Sopt)ie £arod)e" nun lemgft gelefen unb

freue mid) fel)r, Sie um biefer fcfjönen, fleißigen unb grünblid)en

Arbeit toillen beglüdmünfdjen 3U tonnen. Sie f)aben bas ^tcr*

lid)e füfee $lpfelbäumd)en bes vorigen 3<rf)rf)unberts mit feinem

nötigen (Srbreid) unb mit allen feinen ^Burjeln r)eil unb unoer*

fet)rt r)erausgeftod)en unb in unfern ©arten gefetjt, unb mir fet)en

mit Vergnügen aus bem garten, mit fiiebesfummer gefdjmüdten

3ungfräulein allmät)lid) eine $rau erroad)fen, meldje bie meiteften

£ebensfreife um fid) r)er 3iet)t. £ier roill id) mir erlauben, gleid)

eine Keine SBemerfung an3ubringen. Sd)on in ber „(öräfin (Elifa

r»on 9lt)lefelbt" be!am man £uft, bie §elbm felbjt etroas fpreetjeu

3U l)ören, um bas 93ilb r»on ifjrem fpe3ififd)en (Seifte gan3 ooll=

!ommen 3U erhalten burd) U)re unmittelbaren SBorte. (Einige

©riefe unb SBriefdjen oon ir)r Ratten biefem ©efür)te auf bas befte

entfprod)en, finb aber oermutlid) nid)t 3U t)aben gemefen.

Sei Zföxtx Sophie nun entbehren mir biefer legten 23erooll=

ftänbigung burdjaus ntcrjt, inbem mir fie in it)rem 2&tn unb

2Beben unb in tt)rer 2ßed)[elmirfung 3U it)ren 3eitgenoffen genug*

fam erlernten. 2Bir begreifen fie aud) als Sd)rift[tellerin, allein

t)ier, ba einmal bie £iterargefd)id)te fd)lieftlid) bas £t)eater mirb,

auf bem fie fpielt, bürfte oielleid)t eine eingefjenbere fritifetje

^Inalnfe it)rer Scfjriften, roenn aud) nur ein ruberes Äapitel

bilbenb, bod) etmas ausführlicher, als bie bat)in einfd)lagenben

Seiten, nid)t unmilllommen gemefen fein. Xlbrigens ift, mas

Sie über biefen ©egenftanb fagen, {ebenfalls gut, fd)ön unb

3roedmäf$ig; tä) bin aud) baf ür banlbar, unb r»ielleid)t fyaben

Sie überhaupt aus formellen ©rünben red)t.

(Sin anmutiges Sdjaufpiel gemährt unfereinem abermals bie

tapfere, furdjtlofe unb elegante 33erteibigung, meldje eine $rau

für eine ü)rer Sdjmeftern gegenüber ben roanfelmütigen unb

nidjtsmürbigen £id)tern fütjrt. Sd)on t)aben Sie 3™™ernmttn
r)ingeftredt auf htn grünen 9*afen mit Syrern glcm3enben Sdjmerte,

unb, r)a! t>a liegt nun aud) SBielanb, ber grimmige 33erfet)rer



3Wat 1859 487

ebler grauenl)er3en ! 2Bie, bu toagft nod) 311 mudfen, Sdjnöbefter?

Du murr[t: Sophie t)abe bid) \a 3uerft laufen Iaffen, tote aud)

ben SBianconi! 1
) Der finblidje (5et)orfam, unter ben fie fid)

beugte, [et im ©runbe bie gleiche ^ßr)ili[terr)aftigtcit gemefen,

mit melier fie fpater u)re eigenen fd)önen £öd)ter an ungeliebte

SRänner Eingab? (5s fei bies eben eine bunfle, rätfeltyafte Partie,

roeldje ebenfo bebenflid) fei, toie beine bengelfyafte jugenblid)e

Unbeftänbigfeit? 2Bie, bu toirft immer freier unb befyaupteft

fogar nod), troi} ber Streike, bie auf biet) nieberfallen: 2Bemt

bu nid)t ein fo renommierter Dichter getoorben toäreft, fo t)ätte

Sophie bid) oor ber 2Belt fo roenig mel)r genannt, roie SBianconi?

Das fei ebtn bas (3d)id[al ber armen Did)terlinge, bafo man
if)nen jebes „93ert)ältnis", jebe bumme ©efd)id)te ins (Snblofe

nachtrage, toäf)renb man bie eigenen Sünben unb biejenigen

aller anberen £eute in root>ltoeislid)es Stillfdjroeigen f)ülle?

©enug! Sd)eufal! fdjtoeig unb ftirb!

3m Grnfte gefprod)en, roar SBielanb in feiner 3ugenb ein

f)öd)ft fdjnurriges, oon toatjren unb gemalten (öefüt)len auf*

gepuftetes 23ürfd)d)en, unb es ftänbe ben Kolben grauen ieberjett

beffer an, foIct)e (Sefellen ü)rer 2Bege gelten ju Iaffen, ftatt fie

immer roieber an fid) t)eran3u!öbern. 2Bät)renb bie gleiten

„©erratenen Did)terfreunbinnen" niemals oerlegen finb, urplötjlid)

gan3 unenoartete heiraten „ab3ufd)liefcen", unb bergleid)en im
Notfall aud) mehrmals toiebertjoleu, roerben bie Dichterlinge

bafür befdjolten, bafe fie ntd)t allein ber 9laxx im (Spiele fein

unb ben etoigen Petrarca ober 2Bertt)er oorftellen toollen.

3>n meld) umoafjre unb t)of)le ßiebesoertjältniffe fid) aud) bie

geiftreid)fte grau Ijineinbufeln taxin im herein mit einem bes

fentimentalen Äopfrrauens bebürftigen Poeten, betoeift aud)

3ulie SBonbeli, toeldjer mit SBielanbs alberner unb offerierter

Stntmort auf u)xt £iebesfrage gan3 red)t gefdpt) 2
).

9lber genug nun bes fd)nöben, unbanlbaren ©emurres unb
£edens roiber tutn Stadjel! ^offentlid) finb Sie inbeffen fd)on

am Gmttoerfen bes britten SBudjes.

1
) Den erften ©etiebten Sophies, ben italienifä)en fietbarät bes Sfürft-

bifäofs oon Augsburg. 95gl. 2. Slfftng, Sophie oon fia <Roa>, S. 20 ff.
2
) fi. 3lfftng, Sopbte oon fia <Rod)e S. 98 f.
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©eftem las td) irgenbtoo, Abolf Stat)r beabfid)tige aud) ein

ficbcn Sdjtllers 3U [abreiben, rote er „ßeffing" gefdjrieben I)at.

3m ftall er ettoa btn armen ^ßallesfe bamit tot3umad)en ge=

benft, märe es gut, toenn er at)nte, bafc fein „ßeffing" von bzn

angefet)enften Autoritäten nid)t ebtn als unbebingt flaffifd) be=

fyanbelt mirb, unb bafe man ^ßatlesles (3d)illerbud) gerabe fo

f)od) [teilt toie feinen „fieffing".

(Es ift fetjr !alt fyeute, bas ©ärtd)en cor bem ftenfter fdjlottert

oor &üt)le, fiebent)unbertunb3roeiunbfed^3ig %)fen!nofpen frieden

beinahe in bie 3tf>eige 3urüd. £)er §ausbefi^er, ein ältlicher

^rofeffor ber Wtologie , f)at fid) neulid) plöpd) nod) eine

SBraut angefdjafft unb baut fid) nun bid)t cor meinem $enfter

eine Heine Sd)attenlaube, morin ber unoerfd)ämte §unb roat)r=

fd)einlid), mir oor ber 9lafe, feine $littermod)en oergirren toill!

(Er t)at einen alten lahmen 3immermann angeftellt, ber fdjon

bie gan3e 2Bod)e an bem oerfänglidjen 2Ber!e t)erumbäfd)elt

unb tjammert, t)eut ein Srettdjen unb morgen ein 23rettd)en;

ein fd)lau ausfefjenber Klempner fudjt aus einer alten 23abe=

manne oon 231ed) ein Dad) 3U3ufd)neiben, toeld)es fo oiel SBonne

bebeden [oll; ein Xündjer ftet)t ungebulbig bereit mit eingetaua>

tem ^ßinfel, ein t)alb toller ©ärtnergrets lommt alle Stunben
unb 3anft, ba\$ er feine Sträud)er unb Sd)lingpflan3en nod)

nid)t t)infet}en fönne, Iur3 es ift eine Aufregung unb ein treiben,

als ob bie ©arten ber Semiramis gebaut toerben füllten. Unb
ber beglüdte 23aut)err ftet)t hinten unb oorn babei unb baneben

unb brum f)erum unb miftt mit bem 3oIlftod unb Heuert auf

bas T)aä), unb nur bie 23raut tut oerfdjämt unb läfet fid) nid)t

fefyen auf ber famofen ©aufteile.

35erlin r)at nun ja aud) feinen £umboIbt begraben 1
) unb

mirb mit biefem ©eiferen feiner golbenen 3^it nod) eine tleine

SBeile fortfahren unb enblid) bamit fertig toerben.

(Es mürbe mid) freuen, menn Sie mid) mit einem balbigen

ausführlichen 23erlmerbriefe abermals erbauen toollten

!

3t)r ergebener unb bantbarfter © ttfr. Heller.

3ürid), ben 15. äRai 1859.

*) SHexanber »on «Fjmnbolbt max am 6. Sütoi 1859 geftorberu
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173. 2In ßtibmWa 2tffmg

Sie [inb [o freunblid), mid) toieber einmal auf ben 2Beg ber

^flidjt 3urücf3uletten, unb id) bin 3^Tten bafür banfbar. Denn
ofme 2för neues unoerfjofftes ©efdjent 1

) märe oielleid)t nod>

manage 2Bod)e oer[trid)en, et)' id) mid) als ftreunbfd)aftsforre=

fponbenten toieber 3ured)tgefunben f)ättc. 3d) glaube, ber letjte

23rief, btn id) 2>l)nen fdjrteb, mar aud) ber letjte, ben td) überhaupt

3um blofeen Vergnügen [abrieb, toenigftens finbe id) ben 93erfet)r

nad) allen Seiten l)in abgefdjnitten. Dejto t)üb[d)er t[t es von

3f)nen, baft Sie mid) trotjbem nid)t [teden laffen.

Den neueften 33anb %t)xts [eligen Cnfels t)abe id) 3um guten

£eil biefen <?>erb[t [d)on gelefen unb nun im eigenen (Sremplar

beenbigt. (Ss i[t gans gleichgültig , to a s 33arnt)agen [abreibt,

er tft immer ber (5Ieid)e, toeld)er burd) [eine 3kl)anblung otn

Dingen erft iljren 2ßert oerleil)t. $tbgefet)en oon bem per[önlid)en

2Bir!en unb ©e[d)id bes 93eretotgten, toeld)es mid) im Ijoljen

(Srabe intreffiert, liegen mir bie übrigen SBertjältnifte unb ^ßer=

fönen faft fo fern, toie 5tamtfd)atta; unb bennod) tjielt mid) bie

(5efd)id)te bes !ran!en (5rofet)er3ogs mit ben eblen unb uneblen,

flugen unb albernen (£t)aratteren, bie ü)n umgeben, bie bamit

oerflod)tenen kämpfe 3toifd)en 23aben unb SBaoern, ber ftampf

Habens um Sein ober 9tid)tfem, alles bies füll hinter ben fpanifdjen

SBänben ber£jof= unb Diplomatenroelt oorget)enb, in einer Span*
nung, als ob es fid) um bie näd)ftliegenben fiebensfretfe tjanbelte

!

2>d) t)abe nid)t balb ettoas £el)rreid)eres gelefen. Seber dliarafter*

3ug, jebes 93erbien[t unb jebe Sd)toäd)e finb aufs genau[te er=

mögen unb nuanciert, toas immer 3U ertragen ift, toirb, oI)ne

oertufd)t 3U merben, menfcpd) gebulbet; bas fd)Ied)tl)m 93er

=

toerflidje aber auf bie meifterfjaftefte SBeife ergötjlid) tafficrt.

9In ein paar Stellen, toeldje [id) in liebensmürbig treuem

©ebäd)tnis ettoas 3U einläfelid) über bas blofoe Stommen unb
©et)en oon allerlei ^erfonen oerbreiten, merlt man etroas bie

93et)aglid)feit ber l)öl)eren %ca)xt. 91ber für otn grcunb unb
33eref)rer ift aud) bas ^Dergleichen bes Cannes mit if)m [elbft

ein neuer ©enufe.

*) Der neunte 93anb ber „DenrtDürbtgtetten".
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3f)re 3terlid)e „Sophie £arod)e" ooirb fleißig in mir befreun*

beten Käufern gelefen unb gibt mir bei ber 33efpred)ung l)inter

ber Seetaffe Gelegenheit, "ütn grauen gegenüber meine feinb=

Iidjen (Srunbfälje unb 9Iuffaf[ungen, bie ^ftnen belannt [inb,

in betreff ber Did)terlieb[d)aften, murrenb oor3utragen. Das
trägt mir bann immer ben 2lusfprud) ein: id) be!äme jebenfalls

roeber grau nod) greunbin unb oerbiente aud) feine, toomit

id) mid) bann beftens 3ufricben ertläre. Hbrigens lann id) 3^)Tien

bod) nid)t oerf)et)len, bafe bie I)übfd)c Sopl)ie aud) öfter [d)arf

beobachtet unb eftoas mitgenommen toirb.

$Ius bem Datum ^i)tt5 23riefd)ens fel)e id), baft Sie am
10. 9Zooember nid)t fer)r fe[ttägtid) gelebt, ba Sie Briefe ge[d)rieben

unb ^ßafete oer[anbt fyaben. 2Bir in 3ürid) f)aben oon unferer

fleinen Sdjillerfeier einen luftigen SRadjgefdjmad 1
). ^rofeffor

23ifd)er fyielt nämlid) eine [el)r [d)öne ge[trebe, unb irjenoegf)

fprad) einen [d)önen Prolog. 9lun finb beibc Ferren uralte

geinbe, bie [id) auf taufenb Stritte austoeidjen; um fo mefyr

füllen [ie [id) geniert, feit bem £age immer 3u[ammen genannt

3U toerben. Seber fjat [einen 2lnl)ang ober (£f)or, toie bie trüber

in ber „33raut oon äfte[[ina": £ertoegi) toilbere rötlidje Demo*

traten, 35i[d)er hingegen gefegte (5ott)aer 2
) unb em[te orbentlidje

^ßrofe[[oren. 9ttifimt man nun bei <rjertoegt)s ©efolge bie Sßifdjer*

fdje geftrebe, [o risfiert man, niebergefjauen 3U toerben; lobt

man in 93i[d)ers toürbigem ftrei[e ber ©raubärte btn ^erroegljs-

prolog, [o ruft man ein grollenbes mürri[d)es Sdjtoeigen fyeroor.

23eibe Häupter aber galten [id) [tili unb [traff unb [tetjen nur

fdjtoeigenb an ber Spitje it)rer Seifigen, of)ne bajg ber fyelle

Stern bes 10. Sftooember [ie 3U oer[öt)nen oermag.

Dafe Sie ©ergangenen Sommer in ber Sd)toei3 toaren, I)örte

id) oon grau Dunder, toeldje burd) 3ürid) pa[[ierte. 2ßenn Sie

bie[elbe [ef)en, [o f)aben Sie bie (5üte, tf)r meine Dan?[agung aus*

3u[pred)en für bie Urbanität, mit roeldjer [ie [id) oerab[d)iebet fyabt l

») SBgl. 23b. 1 S. 385 f.

2
) So rjeifoen bie StRttgltebcr ber 3Jict>rl)eit bes ehemaligen granffurter

Parlaments, bie oom 26. bis 28. 3uni 1849 in (5otf)a tagten unb tzn oon

tßreufeen angebotenen (Sntourf einer bunbesftaatlidjen 23erfaffung 3)eutfä)lanbs

annahmen.
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3d) t)ätte, fagen Sie u)x, brei £age unb oier 9täa)te oor *Rüt)-

rung barüber geroeint; am fünften Sage aber mid) aus meinen

tränen erhoben, triefenb roie ein alter Sftilgott. 3d) fa&e aud)

in ber „ftreu33eitung" bie 23efd)retbung oon %Tan$ Wunders rot

nnb grüner 23eleud)tung getefen, roelcfje 6ie ja geroife als 9tad>

barin gefefjen t)aben. 9lud) bemerfte id) in ber gleiten 3eüung

bie $ef)be, roeld)e fie, nämlid) bie ftreusbame, mit UCbolf ©tafyr

unb ^rannn £eroalb angeloben r>at. (£s tat mir inbes leib, roeil,

abgefet)en von bem Unroert jenes Journals, bod) ber gtüdlidjere

(Stern über biefem ^ßaare blaffer 3U roerben fd)eint, infofern

bie %alta roat)r fein follten, roelcfje bort angegeben roerben.

^allesles Sud) fcfjeint mir nun bod) bas fd)ön[te unb befte

3U fein, roas in biefer 2Irt erijttert. 3$ fya°z ic^t met)r barin

gelefen, unb aud) ber grofee Scfjillertag t)at ben £on, ben er

geroiffermafeen proprjetifd) anfcfjlug, oolltommen gerechtfertigt.

3d) roerbe mid) bälber roieber f)ören laffen unb bitte bis bafyin

um 3§*e fernere ©etoogenfyeit. 3fc unoeränbert ergebender

3ürid), ben 31. ftooember 1859. ©ottfrieb Leiter.

174. 2(n .Seemann jpetfnec

£ieber Lettner!

Damit Du nid)t etroa glaub[t, id) fyätte Deinen 3toeiten SBanb 1
)

erhalten unb fdjreibe Dir aus 9lad)läffigfeit ntdjt barüber, fo

melbe Dir hiermit, bafe erfteres nid)t gefd)et)en ift. (Es i[t bies

roat)rfd) einlief) roieber einmal eine oon 33ieroegs 2Billturlid)feiten;

btnn 33ifd)er t)at bas 33ud) bereits. 3$ toerbe fein (Exemplar

lefen, roenn er es nicfjt mefyr braudjt, bitte Did) aber, 35ieroeg

barüber niä)t 3U foramieren, es roirb bie 3eü f^)on !ommen,
roo id) if)m feine Sünben aufs $Ral 3U ©emüt führen roerbe.

Deine ©rüfee an 23ifd)er 3U erroibern, f)abe id) jüngft oergeffen,

obgleid) er es mir aufgetragen fyatte. (Er tjat aud) 93erIagsoer=

brufe, inbem er einen neuen 33anb „ftritifd)e ©änge" bei (Eotta

herausgeben roollte, roorin feine Stuffäfce aus ben efymaligen

„3al)rbüd)em ber ©egenroart" mit enthalten fein follten, bie oor

länger als 3toölf 3<*l)ren erfdjienen finb. 9Iuf (Eottas SBegeljren

*) X)cr £tteraturgefd)idjte bes ad)t3et)ntcn Safabunberts.
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fragte er beim Verleger ber oerfdjollenen „3at)rbüd)er" über*

flüf[igerroei[e an, unb ber [agte natürlid) nein, es [ei benn, ba^

S3ifd)cr bas Honorar mit it)m teile. Dies mag 93ij"cr)er aud) ntdjt

tun, unb [o bleiben jene t)üb[d)en arbeiten bis auf roetteres liegen.

Auerbad) r)at in ^Berlin bei ber ^ßrinäregentin roieber einmal

ein Drama oorgelefen; es judt fyn geroifc nad) ben ausgefegten

taufenb Xalern ^ßreis 1
), roeldje bem GDutjforo fo oiel Sd)mer3en

mad)en. SJian fdjrieb mir, bafj Auerbad) alte <$freunbe fet)r f)oa>

mutig oemad)lä[[ige, mit benen er frütjeroiel 3ufammen roar. Der

ftalenber, roeld)en er fo oftenfibel burd) bie ganje beutfd)e 2BeIt

oerfenbet, ift bod) eine 3U magere 2Bur[t, um bamit nad) ber

Spedfeite großer 9Birtungen 3U roerfen. %d) !ann nid)t begreifen,

bafe er mit feiner 33erftänbigleit nid)t einfielt, ba\$ er

tiefer in bas Vermögen feiner ^Ijantafie unb ftunft t)inein=

greifen unb bas %ai)x f)inburd) gar füglidj ein reichhaltigeres

23ud) oorbereiten follte, roenn er alljätjrlid) ein gan3es großes

33olJ befdjeren roill. Statt beffen [toppelt er ein £eft 3u[ammen,

bas an ©etjalt mit Dutjenben oon är)nlid)en Unternehmungen

nidjt einmal roetteifert!

Soeben t)abe id) bas neue Drama oon £en[e 2
) gelefen. (£s

ift eine burdjaus t)üb[d)e unb gebiegene Arbeit, bie, bas Xages=

nioeau betrautet, nid)t oiel 3U roünfdjen übrig läfet.

2ßie es mit ber Angelegenheit bes $olrjted)nifums [tef)t,

roeife id) nid)t, ba ber ^räfibent ftappeler [eit mehreren 3Bod)en

in ber 23unbesoer[ammlung 3U Sern [itjt
3
).

Sin ärgerliches ©eläd)ter t)aben mir biefer £age einige §efte

ber 3citfd)rift „Xeut" erregt, roorin ein SRubel Sd)toad)töpfe

bie Stiftung einer neuen „Sturm* unb Drangperiobe" oer=

lünben, aus beren ©ärung bie poten3ierten lünftigen ©oetf)e

unb Stiller t)eroorget)en [ollen. An fittlid)er Haltung unb an

allgemeinem 23er[tanb i[t man [eit r)unbert 3a*)rcn *m g^en
nid)t oiel oorroärts gekommen, [onft roären bergleidjen ftinbereien

*) Dem com s$rin3regenten, bem fpätern Äaifer 2Büf)eIm I. geftifteten

Sdf)iIIerpreis.

2
) „Die Sabinerinnen."

3
) ^Betrifft bie 23eroerbung eines SBefannten oon Lettner um eine Seb>

ftelk am ^Polntedjnifum.
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nid)t möglid). 9lud) in ber Sd)toei3 t)at ber Dr. ©darbt 1
), ein

oollenbeter Sftarftfd)reier unb falfdjer <Propf)et, ber 3ubem gar

leine ftenntni[[e be[it$t, einen ä[tt)etilen unb bilettantifd)en

<5d)reibe[d)U)mbel entfad)t unter bem Stidjtoort „nationale

ftun[t unb £iteratur", roie man ifyn t)icr früher nie getannt t)at.

(£in gan3es ^Bataillon oon brud[üd)tigen Pfaffen, ©erid)tfd)rei*

bem, Sefretärs, ftellnern unb ^anbelslommis !)at bie Canaille

auf bie %üfa gebrad)t, forbert fie auf, ü)m „nationale Dramen"

3U liefern, „93olfsgebid)te", „23oltsromane" ic unb belobt ifyren

Ofleifo. ©s ift eine üöllige Sünbflut, bie ber 23ur[d)e Iosgela[[en

I)at. Die (Sebilbeten, roeld)e bem treiben 3ufef)en, toerben

oon ü)tn als fd)led)te Patrioten benun3iert (er [elb[t i[t nämlid)

ein gebomer 2Biener ober £)[treid>er); aud) in Religion mad)t

er unb erbot fid) htn Serner 23ef)örben, bie pantl)ei[ti[d)e 93i[d)er*

fd)e #[tl)etif ins (£t)rtftlid)e 3U übertragen, toenn man il)n an*

[teile. 23or bem 9Iuslanb geriert er fid) als geiftiger ^Reformer

ber (5d)xoei3 unb roirb oon bortigen 5Ba[[erföpfen als fold)er

begrüßt, toie oon bem traurigen SJlarggraf 2c.

5lur3, es gef)t jetjt allenthalben, trotj ber (5d)illerfeier, tüieber

3U, als ob toeber ein £e[[ing nod) ein Sdjiller je gelebt r)ätte.

fterle, toeld)e oon btn „Genien" 3erbi[fen roorben toären, tan3en

unb berufen fid) auf biefelben. ©Ott beffer's!

93e[tens grüfcenb Dein $ fteller.

3ürid), t>m 31. Januar 1860.

175. 2tn 93cct^olb 2luecbad)

3ürid), b<tn 25. gebruar 1860.

23eret)rte)ter £err unb 5reunb!
s#uf 3l)re freunblidje (Einlabung 2

) beeile id) mid), 3l)nen

meine ettoas 3agt)afte 3u[age ab3u[enben, 3agt)aft, toeü es eine

fyeifle <5a<i)t ift, neben ^fynen auf bem gleiten ftalenberbrett*

ä)tn angenagelt 3U [ein. £offentlid) toerben Sie nod) einen

ober einige oon ben minberen Beuten 3U3ief)en.

*) Üubrotg (Ecfarbt (1827—1871), ogl. 9tad)gelaffene Sd)riften S. 338 unb
3Jt. 3ollmgcr, (Eine [d)ioei3erifd)e ftatümalbülnte (1909) S. 35 f.

*) 3« einem ^Beitrag in ben „Solfsfalenbet".
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3d) roerbe mid) babci an eine ©efd)id)te galten muffen;

toeil bie nötige f)eilfame Aconit ober §eiterteit fid) am unbe-

fangenen ©ermitteln läfct. ^tnn in bem ©enre 2ftr*r übrigen

SBorfdjIäge 1
) Ijaben in [ben] letjten Sfafcerc einige beutfdje fii=

teraten mit ifyren 9tusfenbungen t)zn „SRarft oerborben", um
mid) fd)ofel aus3ubrüden. 9tamentlid) ein SBiener $lüd)tling,

Dr. ©darbt in Sern, betreibt eine fo t)r)perpatriotifd)e unb

über[d)roei3eri[d)e pl)iltftröfe 9tut)mrebnerei unb Dufelei, ba\$

unfereins fid) ob folgern roat)rl)aft f)eIotifd)en ©ebatjren fcfjcimen

muft. Schreibt man einen folgen Sluffatj in günftigem Sinne

ins 9luslanb, fo erfdjeint es, als ob man [id) 3um politifd)en

SJhifter für alle 2Belt auf[tellen roolle, unb eine Arbeit, roeldje

bie Scfjattenfeiten bemerflid) mad)t, tann man aud) nid)t in

ein fo roeit oerbreitetes unb auffallenbes 3#itut placieren,

roie %fyx ftalenber ift, roeil man baburd) als Denun3iant oor

bem Sluslanb erfdjeint. So muffen xoir in biefer 93e3iet)ung

innehalten, befonbers tia jener ©darbt bereits eine Sdjar

fd)toei3erifd)er Dilettanten ©erführt unb oerborben t)at. Die

ftreube am fianbe mit einer l)eilfamen ftritif 3U oerbinben,

f)abe id) in ben „ßeuten oon Selbtonla" angefangen unb

fetje es foeben in 3roei roeiteren 93änben fort, roas eine gang

luftige Arbeit ift, unb id) ben!e nad) unb nad) bamit flar unb

beutlid) 3U roerben.

3d) tjabe nun htn Anfang einer (5efd)id)te unter meinen

papieren, bereu ©egenftanb ein Heiner 3ürid)er ^atriotentlub

ift, alles £anbxoerler, roeld)e eine gan3e (Entroidelung mit Dielen

<)3arteitampfen mit burd)gemad)t t)aben. (Ss finb alles Originale,

bie id) felbft !annte; oon ben Parteiführern oielfad) benufct,

aber nie mifebraudjt, t)aben fie einen geroiffen ftern bei allen

Affären gebilbet, ot)ne je etroas für fid) 3U roollen. 3n ber alten

3Iriftorraten= unb 3efuiten3eit alt geroorben unb oon einem berben

gemütlichen irjafe erfüllt, oerftel)en fie nun mit ü)ren alten köpfen

bie 3^it ber oerföl)nten ©egenfätje nid)t met)r red)t unb galten

um fo fefter 3ufammen als bie „eilten unb (Erprobten".

*) «uerbad) fatte Adler (22. Sfebruar 1860) aufcer einer (Er3äf)Iung als

93eitrag eine Säuberung ber Scrjtoeijer ftnabenmanöoer ober eine Säube-

rung unter bem Xitel: „Des Sdjroeigers ^eimfebr", oorgefdjlagen.
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Das 9tooelli[tifd)e roäre bies: (Sin 9teid)er barunter t)at ein

artiges £öd)terd)en, ein firmer einen Sof)n, bie [id) Ijaben motten.

§ier t)ört nun bie ©emütlidjleit auf. Der 9ieid)e roill bie £od)ter

nid)t geben, ber 9lrme aus republifanifdjem Stol3 [einen Sofyn

nid)t aufbringen, unb [0 roerben bie beiben eilten einig, gute

ftreunbe unb ^Bürger 3U bleiben unb bie ilinber 3U tr)ranni[ieren,

roie [te benn in ifjrent §aufe [antt unb [onbers bie unbe[d)ränfte[ten

§errfd)er 3U fein toäljnen. Die SBeiber unb ftinber belegen aber

[d)liefelid) bie Eliten unb (Erprobten. %n einer übermütigen

Stunbe be[d)liefct ber ftlub, [id) bie 3ierbe unb (£f)re einer eigenen

3?al)ne bei3ulegen unb bamit 3um erftenmal ein Sd)üt}enfeft

3U befugen. 3^r Rc^nt gehört aber ein Spredjer. fteiner

oon it)nen t)at trotj aller politifcfjen £ätigfeit je öffentlid) ge*

fprodjen, feiner gebadete es je 3U tun, unb 3roar aus 9In=

fprud)Iofigleit unb rechter 23e[d)eibenf)eit, roeil [ie roiffen, bafr

fie nid)t [predjen lönnen. Der 9teidj)e roirb nad) langem

(Sträuben 3toangsroei[e erforen. Dann äufjerfte S3erlegent)eit,

©efafjr allgemeiner 33erf)öt)nung k., bis ber tjeiratsluftige <3ofm

bes Firmen bie 9iot bricht mit einer glän3enben 9tebe, roeld)e

bem ftlub ber eilten (etroa fieben Sftann) $Iuffef)en unb 9Uu)m
einträgt.

Dies ift bas I)öl3erne ©erü[td)en. SBenn es 3f)nen red)t ift,

fo roill id) es mir angelegen fein Iaffen, innert ber gegebenen %xi\t

bas Ding auf ben Umfang oon 3toei Sogen [äuberlid) 3ufammen=

3ufd^roeifeen unb bas Dibafti[d)e im ^ßoetifdjen auf3ulöfcn, roie

3uder ober Sal3 im 2Ba[[er, roie 23i[djer trefflief) in einem feiner

neueren Sluffätje fagt. £etjterem roerbe id) biefer £age ^föven

©rufe ausrichten. 90?ole[d)ott felje id) feiten, $ür öftren freunb=

liefen 23rief beftens banfenb, bleibe id) %fyx alter

©ottfrieb Heller.

(©ine SBriefmarfe ift mir augenblidlid) nid)t 3ur franb unb iaj

lann nid)t auf bie ^ßoft laufen. 3$ erroarte bafür öftren nädjften

23rief unfrantiert, bamit roir bie 2ßeltorbnung roenigftens im
Keinen nod) retten. Sie t)aben übrigens einen Silbermorgen

3U oiel franliert, 3U meiner 3eit toftete ein 23rief nad) ber Sd)toei3

nur oier.)
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176. 2üt ßubmilla 2lffing

3ürid), bcn 15. SJlärj 1860.

93eret)rte[te ftftäulein 9l[[ing!

(Es i[t fetjr f)übfd) oon 2förcen, baß Sic mitten in bem Sd)lad)t=

ftaube, bcn Sic erregt fjaben, an mid) armes unbebeutenbes

Sd)tDei3erlein benlen unb mid) abermals mit einer Zfoxtx ge*

roidjtigen 9lusfenbungen befdjenfen 1
). 3^e ©üte i[t biesmal

eine roirflicfje 2Bof)ltat für mid), toeil bas Sud) in allen Sud>
laben oormeggenommen unb oorausbeftellt mirb unb unfereins,

ber überall 3U [pat fommt, nod) lange fyätte märten muffen.

3d) mar legten Sonnabenb in einer ©efell[d)aft, mo ein Sorti=

mentsbud)l)änbler für eine 2ln3at)l Ferren ein (Exemplar ertra

3urücfbet)alten mollte, als Gemeineigentum, unb [id) von jebem

einen ^ftauf be3at)len liefe. 9Ille 3ogen toie be[e[[en irjre <5elb=

beutel fjeroor, nur id) in meinem ^ßrjlegma unb meil mir biefe

Spekulation nid)t gefiel, t)ielt 3urüd, unb nun bin id) trotjbem

ber er[te, ber bas 93ud) gelegen l)at. So gibt es ©Ott btn Seinen

im Scfjlaf, ad), märe es nur mit allen Dingen fo. Das Sud)

fjabe id) rjintereinanber roeg gelefen unb mid) natürlid) an ber

rücffid)tslo[en unb freien 2Bei[e ber beiben eilten oom Serge

tonigliä) gefreut; abgelesen oom ^ßotttifcfjen, i[t es ferjr ergötz

lid), roie ba nod) mand) anbere meltlid)e ober literari[d)e ©röße,

bie rounber glaubt toie fe[t 3U [tet)en, bin [arta[ti|d)en ©reifen

als Spielball bient, immer mit [ittlicfjer ^Berechtigung. Da
id) bisher nur bie öffentlid)en (£rla[[e k. unb bie et)rbar ge=

fyaltenen SBerfe £umbolbts gelefen fjatte, fo mar id) ebenfo

überrafd)t als ergötjt oon bem frifcfjen !eden SJtutroillen unb

bem liebensmürbigen unb geiftreicfjen SBitje ber §umbolbti[d)en

Sriefe; aber ebenfo erfannte id) Samfjagen mieber, als er an

einer Stelle, mo ber grimmige £umbolbt ben armen ^rins

albert malträtiert, ben Otiten mafeooll 3ured)t3umei[en fd)eint.

Denn roirflid) [ollte gerabe ein grreifinniger [id) aus bem

ungefdjicften unb pat[d)igen Senefjmen eines großen $rin3en

ebenfomenig madjen, als aus bemjenigen eines armen fträmers*

l
) 23riefe oon SL o. öumbolbt an 95anü)agen.
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[otjnes ober eines Sdjulmeifterleins , unb es fcfjeint mir bas

2Bürbigfte, bergleid)en aud) bei btn oornetjmften ^ßerfonen 311

ignorieren. []

9lber roie fd)änblid), bafc bie meiften ©riefe 93arnl)agens oer=

loren finb. Sei ber prägnanten ©orftellung , roeldje <rjum=

bolbt gerabe oon 23arnl)agen als Stiliften tjatte, ift es nid)t benf*

bar, bafe biefe ©riefe fd)led)tf)m oerlottert roorben finb.

2Bas nnn bie Verausgabe als 2at betrifft, fo fjaben Sie natür*

lief) nid)t anbers tjanbeln bürfen, unb bas roar gut für bie 2Belt.

2>d) tjielt übrigens bie Sadje für gefäl)rlid)er als fie ift, oon ben

9lusbrüden ber „5*reu33citung" irregeführt, allein es ift fein

2Bort juoiel In bem ©ucfye; es oerfünbet ber 2Belt, ofme alle

roir!lid)e „3>mpietät", bah fie fid) auf (Erfd)eimmgen, roie §um=
bolbt, immer nod) oerlaffen lann, unb bafj ber ©etrug unb bie

Sd)mad) nod) immer nur beim geiftigen ©efinbel 3U £aufe finb.

$lls id) nod) meinte, es ftänben aud) gar 3U Iraffe Dinge in bem
©ud)e, badete id), es rjätte £umbolbt eigentlid) niemanb ge=

3toungen, an biefem £ofe 3U leben, unb bie gan3e 3ioilifierte

3Belt l)ätte u)n mit offenen Firmen empfangen, allein es oer*

t)ält fid) alles gerabe fo red)t; roobei freilid) nid)t 3U leugnen i[t,

i>a\$ Sie, mein ferjönftes Fräulein, bie Sadje mit einem endigen

3uge in ein erfcfjredenbes £id)t geftellt fyaben, inbem Sie bie

ftärtfte Stelle f)erausf)oben unb als Stempel an bie Stirne bes

33ud)es festen. Daburd) ift es unmöglid) geroorben, bie Meinung
ber ©riefe 3U überfein unb 3U ignorieren, unb es ift allerbings

bcgreiflict), ha^ ein fold)es Xeftament nid)t roie 3uderbrot munbet.

©on einem 9Rann roie §umbolbt, bem (Ehrenbürger beiber

§emifpt)ären, fid) aus bem ©rabe 3urufen laffen 3U muffen, ba§

man feine 9ld)tung nid)t befeffen l)abe, ift bitter. Unb roenn aud)

£mmboIbt feine Sd)toäd)en gehabt t)at, fo ift bie Sadje einmal

formuliert unb oerfieljt t)tn Dienft.

3d) toünfdje übrigens nur, $>a$ Sie, befonbers roenn Sie

nod) met)r foldje Dinge in petto fjabeu, ntd)t barum oerfolgt roerben

ober irgenbroeld)e Flegeleien erleiben muffen; benn es gibt

bereu allerart.

Steulid) t)abe id) 3t)re „SoptnV nod) einmal burdjgelefen

unb mid) roieber über bereu 93ert)eiratungsmett)oben amü=
©ottfrieb «ellerS OeBen. II 32
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fiert
1
). 3$ möchte annehmen, hofo, roeil fie [elb[t feinen iljrer

3 d) ä tj e be!ommen t)at unb mit bem oftronierten SDtonn bod) gut

gefahren ift, foroollte fteU)renXöd)tem in guter $lb[id)t bas gleite

£os bereiten, befonbers ba fic fat), bafo 2Bielanb mit einer glcidt)=

gültigen grau ebenfalls tjerrlid) 3ufrieben roar. 9hm lag aber bas

Übel rool)l barin, bafe fie als grau sroifdjen Scannern, bie „man
nid)t liebt", burd)aus leinen Unterfd)ieb 3U madjen oermodjte^

fte glaubte, es [ei nun roeiter fein Unterfd)ieb, roenn einmal ber

eine grofee Unterfdjieb nicfjt beamtet rourbe, toenn ber SCRann

nur [olib jei unb ein £aus tjabe, fo fei einer fo gut roie ber anbere.

Das roar eben bas 2lbfd)eulid)e, roenn aud) unberoufct, unb fie

bad)te unbanfbar nid)t, bafj if)r £arod)e nod) ein oolltommener

©entleman roar unb fogar SBielanb gegenüber äufcerlid) eine

glän3enbe (Srfdjeinung. SBenn fie einen redeten §euod)fen be*

fommen l)ätte, fo roürbe fie bie Differen3 3roi[d)en Ungeliebten

unb Ungeliebten fcfyon gefe^en unb erfahren l)aben. Dod) ba

ia) nid)t im Sinn \)abt, ein §eiratsbureau 3U etablieren, fo roollen

toir biefe fomi[d)e Materie enblid) fahren Ia[fen. Das Sud) ift

inbeffen eine anfel)nlid)e 23ereid)erung unferer £iterar= unb

ftulturgefd)id)te, unb es fällt mir foeben jemanb ein, ber es

geroifc in biefem Slugenblide benutzt in bem britten 23anbe eines

2Berfes, in beffen erftem bie Unkenntnis bes ©egenftanbes füf)l=

bar ift.

So tjat aud) SBolfgang SKüIIer in einer Stooelle über 3mmer=
mann in ber „ftölni[d)en 3^tung" 5I)re „(Elife oon SItilefelbt"

met)rfad) benutzt unb roörtlid) giriert. (£s freut mid), bafj

£umbolbt fo oiel greube an biefem 2Berfe r>attc. Da Sie

jefct fo formibabel mit ber (Erbfdjaft %\)Tts Onfels betätigt finb,

fo fürcfjte id), roir roerben auf einen ferneren grauenangriff

gegen bie Did)ter nod) einige 3eü Darren muffen; bin aber

begierig, roelcfjen Sie fid) 3U öftrem näd)ften Cpfer auslefen!

Der £auptfd)ad)t, bas <5er3 (5oetI)es, für foldje Streif3üge,

ift öftrem räd)enben Sd)roerte roegen ber Xrabitionen öftres

Kaufes glüdlidjerroeife oerfdjloffen, fonft toürben Sie ba eine

fcfjöne 2Serl)eerung anrieten!

x
) £. Wm Sophie o. fiaro^e S. 181 ff.; 196 ff.
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3d) bin roieber einmal 3iemlid) fleifeig unb rüde mit [tarfen

Stritten bem 2Ib[d)luf[e eines £auptarbeitsabfä)nittes unb

£ebensab[d)nit}els 3U unb mobelliere bereits an einer be=

fonneneren ©eftaltung bes legten 9Iuf3uges, bes 9te[tes l)erum;

benn nid)t alle £eute roerben [0 alte Spottoögel, roie 3l)re beiben

<8riefl)elben. (£s roürbe mid) freuen, roenn Sie mir roieber

mal einen 9tad)rid)ten* unb Pauberbrief fd)enfen roollten; id)

erhalte jetjt faft leine iftad)ridjten met)r aus 95erlin unb bin fret=

lid) aud) [eiber [djretbfaul.

3t)r banlbar ergebender unb getreuer

©ottfr. fteller.

Soeben las id) in |>errn oon Stembergs SEftemoiren tiit

[onberbare 2Irt, mit roeldjer er meine 2Benig!eit in öftrem

Raffeeträn3d)en aufführt. 3d) !ann mid) nid)t erinnern, ein

2Bort oon %t) m [predjen geljört 3U fjaben! 1
) 3Bo t)ält [id) aud)

je# 33et)[e auf?

Den 22. Wpxil

23eiliegenber rourbe [d)on oor oier 3Bod)en im er[ten (Eifer

ber Danfbarfeit ge[d)rieben. $6) glaubte it)n mit anbern ^Briefen

fuoertiert unb fortge[d)idt 3U tjaben — jetjt entbede id) ben

un[eligen 3U meinem Sdjreden in meiner Schreibunterlage

3roi[d)en anbern papieren oer[tedt unb gan3 [d)lau mid) an*

blin^elnb. (Sr roirb aber t)eroorge3ogen unb entgeht [einem Sd)id=

[al nid)t. — Seither t)abe id) mit 2eilnat)me bie kämpfe unb

9Infed)tungen mit erlebt, benen Sie ausgefegt roaren. Sie

brauchen rooljl nid)t oer[id)ert 3U roerben, ba& man überall bie

größte greube über 2#)re %al empfanb.

3d) bin fortroät)renb t)errlid) fleißig unb t)abe alle 3faiger

ooll Xmtenfledfe. Dabei füt)Ie id) ein Vergnügen, faft roie als

id) 3roan3ig %av)T alt roar unb bas Schreiben t)eimlid) als ^ßflid)t=

oerletmng betrieb.

33er3eil)en Sie bie unabfid)tlid)e 33er3ögerung unb erfreuen

Sie balb gnäbig[t mit einigen 3*tlen öftren ergebenften

©ottfr. Heller.

*) «. 0. Sternbetg, Cfrinnerungsblätter. »elfter Seil (1860) S. 39 f.
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177. 2ln jpecmann Äetfnet

3ürid), ben 22. m&x^ 1860.

ßieber Lettner!

Du t)aft nun bod) ben 23ieroeg aufge[tadj)elt, bafe er mir

nacfjträglid) bas 33ud) fd)icfte. (Enblid) fomm id) ba3u, Dir

für basfelbe meinen f)er3lid)en Dan! abjuftatten unb Dir

meine $reube über bie fd)öne Arbeit 3U be3eugen. Der ge*

roaltige Stoff i[t allerbings etroas naf)e 3ufammengebrängt,

unb bti ber Spe3talleftüre roünfd)t man bies ober jenes aus*

füt)rlid)er bezaubert 3U fernen, allein alles an feinem Ort!

§ier roar es nicfjt möglid), unb bie ©lieberung unb Proportion

bes gangen 2Ber!es ift oortrefflid) unb barf nicfjt beeinträchtigt

roerben.

SOZtt 23ifd)er teile id) aud) bie angenehme (Erfahrung, baf} bas

3Ber! auf bie anregenbfte 2ßeife einroirft, unb fo roünfdje id) Dir

gutes ©lud ba3U unb gute Sterne für t^n letjten 23anb, auf

ttn roir begierig [inb.

2Iuerbad), roeld)er in Äorrefponben3 mit mir trat roegen

eines Äalenberbeitrages, trug mir ©rufte auf an 93ifd)er unb

er fpred)e in Berlin oiel oon il)m. Das erroedt mir "iizn S5er=

bad)t, als ob er u)n bortfjm 3U prämieren fud)e, roas 3toar für

33ifd)er oielleid)t gut, für uns 3ürid)er aber betrübt roäre. Denn

23ifd)er t[t bei allen £aunen bod) nod) einer oon benen, bie einen

£alt geroätjren unb bereu $leifd) oon guter unb ed)ter Textur

i)t. 2Iud) f)at er eine fd)öne !ün[tleri[d)e 91ber, roeldje nid)t nur

feinem 9Ketter 3ugut fommt, fonbern aud) feinen Umgang an=

genehm madjt. 3üngft reifte §err Sftaillart 1
) r)icr burd); er t)at

uür fet)r root)lgefallen; er roirb Dir meine ©rufte ausgerichtet

fjaben.

(Es gef)t am ^3oIuted)nitum etroas barbarifd) 3U. Die eigent=

lidje Sedjnif roirb gut betrieben, unb es Jommen bereits Sdjüler

aus aller 2BeIt. Die pt)ilofopl)ifd)e Abteilung bagegen roirb oon

btn jetzigen 33el)örben faft fnftematifd) niebergebrüdt, unb ins=

be[onbere roill man bie ©emeinfdjaft mit ber 3ürid)er Unioerfität

ruinieren. 9ln bie Stelle $Burdt)arbts für $lrd)äologie fprad) man

*) £. 3t. 9Jtoiilart (1817—1871), Äomponi[t.
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eine 3eülang oon Springer. %*#, ba Sdjmibt 1
) nad) 3^na ift,

meint man ben £ef)r[tul)l für 9trdjäologie nnb ftunftge[d)id)te

unb ben für Unioerfalgefd)id)te ineine£anb geben 311 lönnen

unb [ud)t bemgemäft einen folgen £aufenbfün[tler. SBenigftens

mar bas oor 3toei 2Bod)en bie Spradje.

3nbem id) mid) beftens empfehle, grüfee unb erneuere,

Dein ©ottfr. Heller.

Steine arbeiten rüden [tarf jum Gmbe.

178. 2(n ^ccbinanb greüigcatf)

£ieber ^reunb!

3d) t)abe bie[er Sage einen Umlauf genommen, einiger alter

greunbfdjaft mit papierenen Stufen bet3u[pringen unb ein

paar ^Briefe angefangen, bereu glüdlidje 23eenbigung unb Wz*

fenbung bie Sterne in £)bf)ut nehmen mögen; benn id) als Sütenfd)

bin forttoäfjrenb [abroad) unb unbeträdjtlid) in 9lusfül)rung meiner

m[id)ten.

3d) banfe Dir für Deine freunblid)en 3eüen unb bie ©rüfee,

aud) für biejenigen ber $rau ftretligratl) unb befonbers aud) für

bie elegante ^ßoftanftalt, toeldje alles überbradjte unb mid) in

meinen untoirtlidjen oier SBcmben in 23erroirrung [etjte
2
). (£s

fyat [id) aber ein tragi[d)es 93ert)ältms baraus enttoidelt. Da id)

oergaft 3U fragen, ob ^räulein 23linb überhaupt in 3ürid) bleibe

unb bei toem fie toolme, fo tourbe ein 3ierlid)er ©egenbefud)

oerjögert unb 3ulefct, roie man benn [0 i[t, gan3 aufgegeben.

JReine ^tursfidjtigfett femer oeranlafet, t>ak id) auf ber Strafe,

menn bie Sdjöne barauf roanbelt, unfid)er unb oft oerfpätet

im ©rüfeen bin, baf)er ein ungnäbiges SBegbliden berfelben

unb eine nid)t met)r 3U oerföl)nenbe bebenflidje Spannung.

3nbef[en jpielt bas Fräulein, toie id) f)öre, in ber beutjd)en ©e=

fellfd)aft eine imposante SRoIIe unb toirb be[onbers com alten

Sempergottfrieb angebetet, fo bafe fie für btn ftellergottfrieb

übermäßig ent[d)äbigt i[t.

J
) 2B. ST. Sdjmibt (1812—1887) roirfte oon 1851 bis 1860 in 3üriä).

2
) (Eine junge Dame aus fionbon, 2TCatf)Ube SBIinb, fjatte Äeller einen SBrief

8freiligratf)s oom 22. 9ioo. 1859 gebrarf)i
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Sefct aber 311 ber £auptfad)e, megen ber td) eigentlid) unb
enblid) bie gebet ergreife, nämlid) nidjt etma, um Did) als fd)mei=

3erifd)en SBanfmagnaten 1
) anzupumpen, fonbern um von bem

unerwarteten 9Ibbefilieren unseres armen Sd>ul3 3U reben.

(Er fjat eine organifd)e 2Bafferfud)t bekommen unb lonnte mirf=

lid) nid)ts met)r genießen, fo ba% er füll erlogen ift, rote ein

£id)td)en. (£r t)at es aber nid)t gern getan unb ftarb namentlid)

ungern r»or fiouis Napoleons ftataftropt)e, roenn er überhaupt

eine belommt. grau Sd)ul3 mar fet)r betrübt. Sie fyat it)n

mufterfjaft gepflegt unb ift jetjt oereinfamt; btnn fie maren
immer beifammen unb fpa3ierten nie ot)ne einanber in ber 2Belt

untrer. 9teulid) traf fie ein anberes inbireftes Unglüd, inbem
bie 2Berbmüt)le, bas £aus unb (Etabliffement ber 33obmerfd)en

gamilie, abgebrannt ift; es mar ein §eibenfeuer; ir)r 23ater, ber

alte 23obmer, ift fe^t aud) in 3ürid). — 2
)

<3d)ul3 mar immer ber gleidje unb von unverlierbarer greunb*

lidjfeit. 33or einigen 3<rf)fen, als er eine Strettfd)rift gegen

33ogt 3
) in Sadjen bes Materialismus gefdjrteben, bie mir nid)t

gefiel, führte id) mid) in feinem £aufe fd)led)t auf mit Sd)impfen
unb Säbeln unb mürbe fo faugrob, bafe bie grau Sdmls fogar

einige £ränd)en oergofe cor 3om. 9hm gab es einige 2Bod)en

bes Sd)mollens; allein mer 3uerft mieber 3U mir lam, mar ber

gute alte Sd)ul3, fo bafc bie feurigen ftofylen mir faft ein £oä)

burd) ben Sd)äbel brannten. 3d) nat)m fie aber herunter, unb
ba fie einmal ba maren, fo ftreute id) einige 2Bad)olberbeeren

barauf unb rentierte meine Stube. SJteine Butter glaubte

beinahe, id) fange an öfonomifd) 3U merben.

Sd)ul3;
einiger geiler mar feine Sud)t, immer etmas ma=

dinieren unb intrigieren 3U mollen, unb er Ijatte immer taufenb

Heine Aufträge unb anliegen in Sadjen ber ^ßolitif, befonbers

ber äftilitärpolitif. fltatürlid) gehört biefe $Bel)arrlid)!eit 3U einem

tugenbf)aften Streben; nur mufe man nid)t fooiel 00m perfön«

*) Sreiligratb. toar fett 1856 Sireftor bcr Sä)ajei3erbanf in fionbon.
2
) Die grofee geuersbrunft Ijotte am 15. 9Jtör3 ftattgefunben.

3
) 333. Sdml3=23obmer, ber $rofd)mäufefrieg 3toifä)en ben gebauten bes

©laubens unb Unglaubens mit einer 3ueignung an ^Jrof. Äarl 23ogt, 1856.

Sgl. 93b. 1 S. 371 f.
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lidjen unmittelbaren Eingreifen unb ©intoirfen auf anbere hoffen.

3n biefem Sinne t)atte er fid) aud) an SBunfen 1
) gemalt unb ift

bann von beut gafelfyans richtig genarrt roorben, roas id) ifjnt gerne

oorausgefagt t)ätte, toenn id) it)n t)ätte betrüben mögen. (£r

toar überhaupt in ^ßerfonalfad)en ettoas täppifd) unb taftlos

unb manchmal inbisftet. (Sr toar forttoät)renb fleißig unb un=

ermüblid), in ber legten 3eü <&& reichten bie natürlichen (Saben

tx)oI)l nid)t met)r ganj aus für bas erweiterte gelb; rote er fid)

benn mit Unredjt für einen geriebenen Saftüer t)tclt unb fid)

Jelbft 3um [peäififdjen 9Jlilitärfd)riftfteIIer rreiert tjatte. 2Bas ber

3Jien[d) bod) für ein <5d)eujal ift; roenn man biefes briefliche

2otengerid)t mit bem 9tefrolog oerglid)e, otn id) in eine 3ti*

tung fdjrieb, fo toürbe man oor (3d)red erftarren über biefe

Mannigfaltigkeit ber 9luffaf[ungen 2
).

Spulen tut Sd)ul3 bis bato nod) nid)t, roenigjtens nidjt in

ber £ottingergegenb. 23ielleid)t [puft er in Darmjtabt; es nimmt
mid) tounber, ob es ü)n tounber genommen t)at, nid)t toieber

3U ertoadjen, ober ob er fein Selbftbetoufctfein glüdlid) roieber

eingefangen t)at. 9lber toenn er mir unfid)tbar jetjt in ben

23rief gudt unb fein fieiblidjes met)r t)at, fo lann er ja nid)t

einmal lachen. Sftöge es U)m toof)l ergeben in ber (Etotgfeit unb

uns in ber 3eftlicl)feit.

Deinen brillanten antuen Sdjülergefang —

Den 22. Slpril 1860.

foroeit t)atte id) oor 3irta oier 2Bod)en geschrieben, als id) richtig

fteden blieb. 3cf) fal)re fort: f)abe id) aufrichtig betounbert.

Der für bie 9lmeritaner gefiel mir nid)t gan3 fo gut roie ber

Sonboner. Diefer ift aber toieber aus bem belannten gg. Sötein

^rolögeldjen 3
) i[t leiber fet)r l)ausbaden ausgefallen. Die Sd)au=

fpieler Ratten getoünfdjt, ungereimte 3<*™&en 3U betommen,

ö)cu)renb id) nad)f)er 3U meinem (3d)reden geroafyrte, bafe alle

2Belt in om tunftlidjften gereimten gormen fang.

3n3roifd)en t)abe id) aud) Deinen neulid)en 23rief burd) £errn

a
) C^r. Ä. 3. oon SBunfen (1791—1860), ber preu&tfdje Staatsmann.

2
) Diefer SRefrolog toar bis 3ur Stunbe nid)t $u finben.

3
) ©ef. 2Berfe 9 S. 222.
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©rafe, 23ater, aus St. ©allen erhalten mit ber grage, ob er mit

bem Sofme 1
), ber bort malt, aud) nad) Süxid) lommen [oll?

Das i[t nun [d)toierig 3U beantworten. 3d) lebe fo 3urüdge3ogen

unb entfernt oon allen 2Bot)U)abenben unb 23antiers, bie fid)

f)eut3utage nod) in Ol malen la[fen, bafe id) ber ungeeignet[te

3ften[d) oon ber SBelt bin, einem ftün[tler &unben 3U oer*

[d)affen. Dilles, toas id) tun lann, i[t, bem jungen SJtann bei

9Ius[tellung [einer groben unb mit 3ettungsartifeln aTt bic

£anb 3U get)en, unb inbem id) if)n ba ober bort anrüfyme (roenn

er toirtlid) toas lann), [o oor mid) f)in, in ben 33art murmelnb,

bamit bie fieute glauben, es [ei mir getjeimnisooll unb ern[t

3umute.

2Bir [inb jetjt in großer Sdjroulität mit ber Canaille 3U ^aris.

(Es i[t Ieiber laum 3U 3toeifeln, hofo er un[er ©ebiet mirb be=

fdjneiben motten 2
). Das Sd)toei3erooll i[t burdjaus ber naioen

Meinung, [id) mit htn $ran3o[en 3U [d)Iagen, menn es [otoeit

lommt; unb es lann ber Sd)toei3 eine [d)öne unb efyrenoolle

Aufgabe ge[tellt [ein. Die größte ©efafyr i[t nur, bafe bie gran=

3o[en mit ifyrer belannten 9trglift unb ftatjentüde bie Dinge [o

oerroirren unb abfjetjen, i>a\$ ber red)te Moment oerl)un3t roirb,

ber inbe[[en bis jefct nod) nid)t oer[äumt i[t. Denn bie 23e[etmng

oon SRorbfaoonen märe ein magrer £)[terreid)ercoup getoe[en.

9Jlag übrigens lommen, roas ha toill, ©lud unb Segen mirb bem
23onaparte aus bie[em £anbel in I e i n e m 5^1 ertoad)[en.

Sd)toerIid) mürbe er bie Unabl)ängigleit unb ^fategrität ber

Sd)mei3 lange überleben.

Die[er Xage merbe id) enblid) ein ©ebid)t toeg[d)iden, bas

mir [eit [ieben 3al)ren herumliegt. (Es i[t in ungereimten Xrodjäen

etma ad)t bis neun Sogen lang unb t)at ben Xitel: „Der 9lpotl)eler

oon (Hiamounix ober ber Heine 9toman3ero." (Es i[t eine 9Irt

©rabge[ang für bie §eme[d)e SBilllür unb ^}3oli[[onnerie, inbem

bei bergleidjen, mit Sentimentalität ge[pidt, für uns Deutle

x
) Porträtmaler 2IboIf <5raJ3 aus ©raubünben, ben Ofrciligratl) am 8. 3Jl&xz

1860 Äeller empfohlen fjatte.

2
) Die Abtretung Saoonens an Stapoleott III. burd) 23iftor (Smanuel

oerletjte bas ber Srf)toet3 am SBiener ftongrefc -jugejtanbene SRetf)t, im galle eines

Krieges geraHfe Seile oon SRorbfaoonen 311 befeuert.
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ntßts l)erausfomme, roelße flar, roat)r unb uaio [ein follen, ol)ne

besrjoegen (Efel 311 [ein.

(£5 ift nun aber feine metrifße 9te3enfion, fonbern eine roirf=

liße 9?oman3e, allenthalben plaftifß. Dennoß bin iß tragifa>

geftellt, inbem iß bie 23erfpätung unb Un3eitgemäfol)eit roof)l

füf)le, aber 3U betteßaft bin, um fertige 9Jtanuffripte ungebrudt

liegen laffen 3U lönnen! O £ugenb ber Gmtfagung unb ber

Selbftentäufjerung, too bift bu Eingegangen? 2Bäre es erlaubt,

bie ©laubiger 3U prügeln, anftatt fie 3U be3al)Ien, [0 roürbe iß

bas oerflußte ©ebißt mit taufenb greuben oerbrennen. So aber

muft id) es mit fet)cnben klugen ins Unglüd [enben, iß toeifc nißt

einmal, ob bas (5an3e nißt eine Xrioialität unb Dummheit ift!

gerner finb näßftens fertig bie gortfetumg ber „£eute oon

Selbronla" unb 3toei 33änbßen 9tooellen mit bem Xitel: „Die

©alatee". (Einer lieft ßogaus Diftißon: „2Bie urillft bu toeifee

fiilien 3U roten 9tofen maßen? ftüfe eine xoeifoe ©alatee, fie

U)irb errötenb laßen!" unb reifet aus, bas Ding 3U probieren,

bis es am Gmbe bes 3toeiten 23anbes gelingt. %n biefen SRooellen

finb unter anberen fieben ßriftliße Segenben eingeflößten.

3ß fanb namliß eine £egenbenfammlung oon ftofegarten in

einem Iappifß frömmelnben unb einfältiglißen Stile er3<H)lt

(oon einem norbbeutfßen ^roteftanten boppelt läßerliß) in

^ßrofa unb Werfen. 3ß nal)m fieben ober aßt Stüd aus bem
oergeffenen Sßmö!er, fing fie mit "ütn füftlißen unb fjeiligen

s2Borten ftofegärtßens an unb maßte bann eine erotifß=toelt*

liße £iftorie baraus, in toelßer bie Jungfrau 9ftaria bie Sßutj*

patronin ber ^eiratsluftigen ift. 2Benn ©utjfoto titn §anbel

entbedt, fo toirb er miß bes Plagiats befßulbigen.

2Bas fagft Du 3U Daumer? 1
) §umbolbts unb 93arnt)agens

^Briefe finb feljr 3toedbienliß. Sub rosa geftelje iß jeboß, ba^
iß einen Seil ber (Sntrüftung unb greif) eitsliebe für bie betannte

SKebifance geiftreißer ©reife t)alte.

©rüfoe ergebenft bie grau ©emapn unb bie Keinen gg'ßen,
toelße freiliß bem Diminutio nun enttoaßfen fein toerben.

grau Sßul3 grüfct natürliß beftens. £em ©. Heller.

*) ©eorg Srtebrid) Daumer (1800—1875) roar bas 3abr poor 311m ftatf)oH=

3isntus übergetreten.
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$luf roetdje 9lrt fdjidt man an Did) imb ftintelbei 1
) am

füglid)ften 23ud)pafetd)en?

179. 2ln grätig Sünder

3ürid), ben 24. April 1860.

©eefjrter §err Dunder!

23eifolgenbes StRanuffript 2
) liegt fdjon feit 9teujat)r in meinem

<5d)ranfe in Ungeroiftfyeit, ob es nod) foll gebrudt roerben, ober

mufe. Das leitete rourbe enblid) befd)loffen unb et) id) bas Ding

weiter fd)ide, roill id) es Soften rjöflidjerroeife erft 3um Verlage

oorlegen.

Steine Skbingungen roären breitjunbert £aler Honorar bei

3roeitaufenb Auflagen nnb fünfunb3roan3ig ftreie-eemplare. So=

bann [ofortige Verausgabe, im Ablehnungsfall befdjleunigte

IRüdfenbung bes SRanuffripts. Aud) bitte id) Sie, basfelbe

nid)t roeiter t)erunt3U3eigen.

3t)re Sftooellen 3
) eilen ü)rem feiigen (£nbe 3U unb roerben 3um

letztenmal in bie 9Jiad)e genommen. Qcnbe 2>uni beule id) mit

allen alten (5efd)id)ten aufgeräumt 3U t)aben. (£s roirb übrigens

bas erfte 23üd)lein fein, bas id) aud) äufterlid) fertig unb abge*

runbet 3uftanbe gebradjt tjabe. 23is jetjt rourbe id) immer über

ungefd)idten Sdjlufe unb allertjanb £angroeitig!eiten getabelt.

Skftens grüfeenb ^ crgcbcn[tcr

©ottfrieb fteller.

180. 2ln Sertljolb 2üiecbad)

fiieber Auerbad)!

Die Sad)e ftet)t nid)t fo fdjlimm; htnn id) t)abe bas &nbz

unter ben Rauben unb fdjreibe biefe Siiltn mit ber gleiten

fteber ooll Xinte, roomit id) tbm an ber (£r3äl)lung lnor3e. 3u

öftren beiben ©riefen traben ©ie übrigens oon ©übe 9ft a i

gefprod)en unb auf biefes tjabe id) o e r fprod)en unb erft auf

J
) 3IU5 Äinfel, ber gemeint ift, unb £incfelbet) (SRame bes reaftionären

Berliner ^ßoIi3etprä[tbenten) 3ujammengefd)roeiJ3t.
2
) „35er 9lpott)efer oon Cffjamoumx."

3
) Die ©a!atea=5RooeIlen.
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ben 15. 3d) bin fogar in ber günftigen £age (Unfälle cor*

behalten), 3t)re freunblid) geroätjrte ftrift bis 3um 15. 3uni

oerfd)mäl)en 3U tonnen, ba id) bis ba fdjon roieber anberes

bcnle gemacht 3U l)aben; bcnn id) bin je^t enblid) roieber in

ben 3ug gefommen, faft toie 3U meiner 3ugenb3ett, ba id) bas

Schreiben als Allotria trieb. SRorgen roirb bas Ding fd)on

fertig roerben; bann freiltd) mufo id) es nod) abfabreiben, roeil

id) fiump nod) feinen Schreiber oermag nnb es and) reinem

geben tonnte.

2Iber ein anberes Hbel ift eingetreten. Die (£r3ät)lung roirb

ef)er gegen b r e i Sogen ftarf toerben im Drud, als nnr 3toei

ober 3tDeieuü)alb. 3<$ fabe fd>on meljreres geftridjen, fann mid)

aber 3U nod) mel)r nid)t felbft entfdjliefcen nnb mufe es 2fönen

überladen, falls bas SBefen nid)t Sßlafc I)aben follte, toie es ift,

mir bat)in be3üglid)e 33orfd)läge 3U machen (id) behalte alfo bie

Hrfd)rift t)tcr). 2ßas ben Xitel betrifft, fo t)atte id) barauf ge*

rennet, ba^ Sie mir itm machten. Da Sie ü)n nun brausen,

ef)' Sie bas 9Jlanuflript gelefen, fo mufe id) felbft baran. Das

medjanifdje XRotio ift, toie fdjon gemelbet, eine $al)ne mit ber

3nfd)rift: „$r eunb f d) af t in b er g r eil) eit!" (Seien

Sie übrigens rut)ig, es roirb nid)t poli3eiroibrig.) 9hm bad)te

id), man überfdjriebe:

„Die 2fat)ne ber greunbfd)aft" ! ober:

„Die ftalme ber fieben ^reunbe,"

Ober: „Das $reunbfd)aftsfät)nd)en", ober:

„Das greunbfdjaftsfätmlein!"

unb überlaffe 2föuen, t)ieoon 3U roäl)len ober in ät)nlid)em 9ln=

flang etroas t)in3ufetjen.

33ifdjer t)abe id) %\)u ©rufte erft oor 3roei 2Bod)en ausrichten

tonnen, ba er eine längere Steife in £)fterreid) unb Oberitalien

gemadjt. 9tatürlid) roürbe er alles SBeftc mir auftragen, roemt

er augenblidlid) 3ur £anb roäre.

Das 2lbfd)reiben ber (Er3äl)lung barf 3^ten nid)t bange

macfjen, ba id) bergleicfjen £unbearbeit mit roat)rer £eftigfeit

oon friU) morgens bis abenbs 3U treiben pflege unb mir babei

einbilbe, id) arbeite fleißig. Das finb fo bie p fr) d)olo gifd)en

9latfel unferer (Singeridjte.
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9lod) fällt mir bie 23erfion ein:

„Das ^äfynlein ber fieben $reunbe".

9Jtit utelen ©rüfcen

3ürid), ben 22. SCRat 1860. 3^r ©ottfrieb Leiter.

181. 2(n 95ecf^olb 2tuerbntf>

33eref)rtefter Arbeitgeber

!

(£s toill mit bem Abtreiben bod) nid)t mefyr oergnügt oon=

ftatten getjen unb fo l)abe id) bie mir oergönnte ©algenfrift ben»

nod) angeftodjen, roie id) fdjon manches 23enefi3 anftad) unb nod)

anfielen toerbe.

§iemit erfolgt alfo bas ©pusftilum, bas freilid) met)r eine

Sittenfd)ilberung, als eine ftraffe (Er3ät)lung gemorben ift; benn

3U letjterer mar bas Ding nid)t angetan. Dod) ift, mas barin

an SReben enthalten ift, alles auf (Erfahrung gegrünbet unb id>

l)abe beftimmte 2lbfid)ten babei gehabt, mie bei i>m 93erf)anb=

lungen über bie (Ehrengabe, unb ben Untermeifungen ber alten

flehte über bie SRebnerei.

Übrigens t)abe id) in biefem Slugenblide gar fein Urteil über

bas Stüd unb meifc nid)t, ob es gut ober nid)t gut 3U nennen ift,

unb id) bin auf einige 2Borte oon ^fymxi barüber begierig. Das
(5an3e !am mir 3U fd)nell in bie Quere.

2Benn Sfynen bie ftorreftur mirflid) nid)t 3U oiel SCRüfjc mad)t,

fo ift es natürlid) !ür3er unb 3medmäfoiger, toenn Sie biefelbe

gütigft beforgen mollen. Sßobei id) Sie bitten müfete, bie häufigen

Ungleichheiten in ber 9?ed)tfd)reibung, mie grofte ober tleine

9mfangsbud)ftaben uff., beren 23efeitigung mir im 9Jtonufrript

immer ein bitteres ftraut ift, mit bem 9totftift 3U berüdfid)tigen,

im pralle Sie baburd) geniert finb. 3Jlir felbft ift bas burdjaus

gleichgültig. 3$ »erfahre immer nad) augenblidlid)er (Eingebung,

je nad) bem ©emid)t, bas id) auf bas 2Bort lege, unb merbe es

fo lange fo galten, bis man 3U einer allgemein gültigen, flaffifd)

abbreoierten Schreibart fabreitet, etma im (5rimmfd)en Sinne.

3d) fel)e fel)r oft mä!)renb bes Sdjreibens, bafe id) ein SBort

nid)t fdjreibe, mie eine Seite oorljer; aber id) lann es nidjt über

mtd) bringen, bie oerflud)ten 23ud)ftaben ein3iifliden. Dod)
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genug f)ieoon. Söiöge bas SBerflein [einer U)m beftimmten Stelle

nid)t 3U unroert befunben toerben unb f)iemit empfehle id) mid)

3U ©naben.

ftreunbfd)aftlid) grüfcenb 3*)r ergebender (g ttfr. Retter.

3ürid), ben 7. 3um 1860.

182. 2ln 93ec£I)olb 2luerbad)

Der (Eingang öftres ^Briefes t)at mir einen rjöllifd)en Sd)reden

eingejagt, benn id) glaubte, bie Parabel oon bem falten Sab
folle mid) oorbereiten auf eine Hnbraud^bar!eitser!lärung ober

ba^ roenigftens oieles umgearbeitet toerben muffe 1
). Hm fo

beffer munbete mir bann %l)x freunblid)es £ob, toeldjes id) cum
grano salis eingenommen t)abe. 2Bir t)aben in ber Sd)roei3

allerbings mandje gute Umlagen, unb, roas ben öffentlid)en

<£t)aratter betrifft, offenbar jetjt ein et)rlid)es SBeftreben, es 3U

einer anftänbigen unb erfreulid)en £ebensform -ui bringen, unb

bas SSol! 3eigt fid) plajtifd) unb frot)gefmnt unb =geftimmt; aber

nod) ift lange nid)t alles ©olb, roas glän3t; bagegen t)alte id) es

für ^ßflid)t eines Poeten, nid)t nur bas Vergangene 3U nertlären,

fonbem bas ©egenroärtige, bie Reime ber 3ufunft f° tocit 3U

oerftärfen unb 3U oer[d)önem, bafc bie Beute nod) glauben tonnen,

ja, fo feien fie, unb fo gefye es 3u! £ut man bies mit einiger

tool)lroollenben 3*ortie, bie bem 3 euge bas falfdje ^att)os nimmt,

fo glaube id), ba^ bas 93ol! bas, roas es fid) gutmütig etnbilbet

3U fein unb ber innerlichen Anlage nad) aud) fcfjon i|t, 3ule^t

in ber 2at unb aud) äufjerlid) roirb. Rur3, man muf}, roie man
fdjroangeren tfxaum etroa fcfjöne 23ilbroerfe oorljält, bem alle3eit

träd)tigen 9tationalgrunbftod ftets etroas SBejferes 3eigen, als er

fdjon ift; bafür fann man it)n aud) umfo teder tabetn, roo er es

oerbient.

Dod) roarum id) fdjreibe, ift, bafe id) Sie bitten roollte, bei

l
) Sluerbad) an Äelter, 21. Sunt 1860: ,,3d) baöz jefct täglid) in ber (Elbe;

id) gebe manchmal ungern ins SBaffer, aber toenn id) beransfomme, bin id) er*

frifd)t unb möd)te jobein roie cor breifeig unb mebr 3abren. <r>eut babe id) nid)t

gebabet, id) toar 3U träge ba3u: id) l)abe 3bte (E^äblung angefangen unb auf

einen 3ug ausgetrunlen, unb mir ift fo coofjl unb frei 3umute, als r)ätte id) in

einem Sd)roei3erfee gebabet. Das ift gefunbe frobe Strömung."
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ber #orrettur einen Flamen ab3Uänbern. Sdjaufelberger, ber

Sdjremer, i[t namlid) ber einige von ben fterls, otn id), roeil

mir ber 9tame gefiel, fenntlid) gemacht f)abe; ba es 3Ubem ein

[djnurriger fterl i[t, ber nid)ts übelnimmt. 3hm i[t mir aber

[eitler eingefallen, nnb r»er[d)iebene 21n3eid)en führten mid)

barauf, bal$ man aus biefem auf bie anbern [djltefeen bürfte, unb

bas ^hiblifum ber guten Stabt SiXxld) bie Meinung betommen

lönnte, id) [ei ein $lufpa[[er unb ^asquillant. Die Hebens»

toürbigen unb ehrenhaften (£l)arattere frieden [ie gang frieblid)

hinein unb finben alles gan3 in ber Orbnung, roenn fie aud) nidjt

fo gut [inb; bas roeniger £ieblid)e aber roirb mit $einb[eligfeit

unb peinlid)er 9tad)for[dmng gebeutet unb erroedt äJlifetrauen

unb 9mg[tlid)feit. Sd)on (5ottr)eIf roar bestoegen als Spion

bei [einen Sauern nid)ts roeniger als beliebt; bie fün[tleri[d)e

Unbefangenheit, roeldje bie <r>auptfad)e bod) [tets aus [id) [elb[t

[d)öpft, roirb ge[tört unb verbittert burd) einen einzigen Entlang,

ber auf be[timmte ^ßer[onen 3U beuten [d)eint :c. w. Rux%, id)

bitte Sie al[o, [tatt §einrid) Sd)aufelberger, ber Sd)reiner,

überall bas 2Bort „Sürgi" 3U [efcen, b. 1). an bie Stelle oon

Sdjaufelberger; £einrid) unb Sd)reiner bleiben roie [ie [inb.

m\o SBürgi!
Sfllerbings ermutigt mid) bie[e (Eigen[d)aft bes Solfes, [id)

in ben poeti[d)en Silbern er!ennen 3U roollen, ofjne fid) ge*

[d)meid)elt 3U finben, 3U obiger Hoffnung, bafe es burd) bas

Silb aud) angeregt 3ur teilroei[en Serroirtlidmng roerbe. So

[inb meine [ieben Sitten ba geroe[en, unb ber ein' unb anbere

baoon roirb [agen, roenn er ben ftalenber 3U ©e[id)t beiommt:

Sei ©ott,[o i[t's geroe[en! Serflud)ter fterl! allein [ie l)aben

bei roeitem nid)t [o ge[prod)en, roie id) [ie [predjen la[[e. Dennod)

lag ber fteim ba3U in il)nen, unb [ie roürben es roenig[tens t>er*

[tel)en unb bafür empfänglid) [ein.

Dafc Sie bie ftinberge[d)id)ten [treiben mü[[en 1
), begreife

x
) 2Iuerbad) erflärte, bie £inbergefd)id)ten im „gäf)nlem ber ficbcn 2Iuf«

regten" ftreidjen 3U muffen: „Das gef)t nid)t für einen Äalenber, ber unoer*

borgen oor htn Äinbern baliegen mufe." Äeller nal)m fie fpöter mit letdjter

Seränberung in bie 23utf)ausgabe ber 9tooelle roieber onf (®ef. SBerle, Sotta'fdje

3ub.*2tusg. 6 ®. 286; 323 ff.).
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id) jetjt oollfommen, obgleid) id) an bie Un3ulä[[igfeit eroti[d)er

(£pi[oben backte; aber rounberlidjerroeife glaubte id) gcrabc

baburd), i>a\$ id) [ie in bie ftinber[d)ul)e [tedte, bie Sad)e un=

fdmlbig 3U madjen (b. t). nid)t auf SBeifc geroi[[er fran3ö[i[d)er

ftmbergefd)id)ten).

2Bir verlieren bamit ctroas nooeIli[ti[d)e ^ßeter[ilie, roeld)e

3ur $uis[d)mücfung bes biba!ti[djcn ftnodjens nötig ift; bod) i[t's

nun einmal [o. Sie werben [id) freilid) bie 9Jliu)e nehmen mü[[en,

bie entftebenben ßöd)er notbürftig 3U oerlöten, roofür id) sunt

ooraus meinen Dan! abftatte.

3d) t)abe cor, toenn ber £err roill, toie bie äftuder [agen,

nad) unb nad) eine SReifje 3ürd)er SRooellen 3U fcfjreiben, roeldje,

im ©egenfatj 3U tizn „Beuten t>on Selbrorjla", mef)r pofitioes

fieben enthalten [ollen. 3u biefen [oll bann aud) bie „3räf)n*

lein"ge[d)id)te fommen, unb id) werbe t>^n Sd)lufe aisbann

nod) bat)in ausführen, ba^ ber alte 3t*nmermann oon ftarl

oerlangt, er [olle roieber 3um §anbroerf 3urüdlet)ren, roemt er

bie Xod)ter roolle; benn [eine Talente unb [eine 23übung

t)ätten nur 1)tn redeten Sßert, roenn er [einen angebornen Staub
bamit giere.

Die 9lüdffef)r 3um [oliben £anbroerf (b. I). 3um !un[tgered)ten

tüd)tigen) roirb nämlid) jetjt oon ein[id)tigen ©eroerbsmäunern

xoieber mel)r betont, ha 3uletjt niemanb mel)r orbentlid) arbeiten

lernt unb alle perfönlicfje Selb[tt)errlid)feit 3um Teufel gef)t.

3d) bin [ef)r ge[pannt auf %\)xt neue (£r3äf)lung unb eben[o

neugierig als ge[pannt.

3m ftalle ber abgeänberte Sd)lufe 3f)nen jetjt [d)on etroa

tunlid) er[d)iene, [o tun Sie mir es 3U roi[[en; es roürbe eine

räumlidje „Skmegung" oon f)öd)ftens einer falben Seite [ein 1
).

2Bün[d)e beftens unb fröpd) 3U baben. 9Jlit 3ot)anni ift

am 3ürd)er[ee [d)önes Sommerroetter eingerüdt; id) brad)te

ge[tern btn Sonntag auf einem fianbt)au[e 3U, roo oiel oon
3*)nen ge[prod)en tourbe.

©rüfeenb 3för ergebender @ott|r< ^dIcr>

3ürid), ben 25. 3uni 1860.

*) fluerbad) (an Äelter, 28. Sunt 1860) fttmmte beut neuen Sd)luffe 3U.
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183. 2£n 95ectIjott> Süiecbad)

3d) bin burd)aus nid)t tmftanbe, und) jetjt nochmals unb
grünblidjer mit bem „5ät)nlein" 311 befd)äftigen, ba meine Sinne

toieber auf bie anbere Arbeit gerietet ftnb. Statt einer befferen

Ausführung ^fyxtz unb meines ©ebanfens, überfenbc id) bat)er,

roeil Sie's ertoarten, beifolgenbe Anbeutung, rt>eld)e genügen

mufe. (Sie i[t ein3ufd)alten 3ttrifd)en bie Stelle:

„Denn ber Seufel gel)t t)erum unb fud)t, roen er oerfd)linge"

unb:

»[0 grüfee id) btd) "i>tnn als ©egenfdjroäljer" uff.

Das 93olf ift bod) immer probuttto unb gebantenreid), roenn

einmal ber 2Beg eingefdjlagen ift; es birgt alle ^bttn in feinem

Sdjofee. SSor 3toei 3^t)ren Ratten roir bas eibgcnöffifdjc Sänger*

feft in 3ürid), mit foftfpieligen ard)itettonifd)en (Einrid)tungen,

unb es t)iefe, bie gortfetmng in biefem Stile fei unmöglid) für

Heinere Orte. £rot|bem übernahm Ölten, ein tleines Stäbtdjen

im Danton Solott)urn, bas ^fcft, meines geftern unb tjeut bort

gefeiert roirb. 2Bie Ralfen fie fid) nun? Statt eine foftbare

Ard)iteltur 3U errieten, ftülpten fie über bie fycftt)üttc ein riefiges

Strofjbad), bauten ein Stordjneft auf t>tn ©iebel, bradjten

Xaubenfdjläge mit jungen Xaubenflügen an unb [teilten lebenbige

93ienentörbe über bie Suren, alles Dinge, bie nid)ts foften unb
einen prächtigen fnmbolifdjen Spafe abgeben, fo tafo bie geübten

Arrangeurs unb ge[ttape3ierer ber größeren Stäbte gan3 oer*

blufft finb.
mermal5 gr

„

fecnb ^ crgcben[ter

3ürid), ben 11. 3uli 1860. ©ottfrieb Heller.

184. 2ln 33ecrtjolb 2ütecbad)

3ürid), ben 15. September 60.

3d) baute 3l)nen, lieber 23rotl)err, für bie freunblid)e Sen=

bung, 23rief unb ©elb. 3d) bebaure, Sie fo in Soften oerfetjt

3U t)aben, id) glaubte, ber Verleger fjabe bas Honorar 3U 3at)len.

Dennod) bin id) geftern mit öftrem guten (Selbe ins 2Birtsf)aus

gegangen, t)abe bort ben luftigen 2Bol)ll)abenben gefpielt, fo bafc

id) beim 9iad)t)aufeget)en beinahe geroadelt f)abe, ja id) glaube

faft, es ift fogar gefd)et)en.
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SBegen ber Ausrufungs3eid)en [inb Sic, mit (Erlaubnis 311

Jagen, auf bem &o\%rx>tQt l
). %ä) t)abe bei ber 2)urd)le[ung ber

©e[d)id)te gar nid)ts oon ben ge[trid)enen bemerft, roeil id) über*

f)aupt mit ber ^nterpunftion auf einem Tcf>r füllen gufc ftcr)c-

(ftüfyler guft, öud) eine fd)öne Lebensart, bie mir fjier entroifcfjt,

td) glaube, bas lommt nod) 00m geftrigen Abenb.) 93on £aus

aus bin id) ber Anfielt, hofo man fo [abreiben foll, bafe roenn alle

2>nterpunftions3eid)en oerloren gingen, ber Stil bennod) Aar

unb ausbrudsooll bliebe. 2Beil bie (Einrichtung aber einmal ha

ift, fo mad)e id) meiner Hnfd)lüffig!eit unb ©leid)gültig!eit, bie

3eitroei[e eine grofoe tfnregetmäftigfeit bei mir fyeroorbringt,

plötjlid) einmal baburd) ein &ribe, bafe id) mid) genau an bie

Sdjulerinnerungen tjalte, unb 3. SB. immer ein Ausrufungs*

3eid)en fetje, roo id) es als fleiner 2>unge fetten mufete, bei allen

Ausrufungen, 23efel)len 2c. 2c. 3d) bin aud) immer in 93er=

3toeiflung roegen ber ©änfefüfedjen im £)ialog, ben neuen Ab»

fätjen 2c. 2c, roeil alles bas mid) nid)t intereffiert unb man bod)

eine geroi[[e Drbnung beobachten mufo.

3d) muß Sie nun bod) rüffeln roegen einer flehten Streik

d)ung, nämlid) roo ber ftarl bas 9[ftabd)en aus bem Sd)iffe 3U

fid) l)erüber3iet)t unb tufct. Sie Ratten bie Stelle gan3 ftreicfjen

ober bas ftüfedjen (in (Ef)ren) [teljen laffen follen, ha ber 3oxn
bes 9Jiäbd)ens, bas fid) roegen ber gefährlichen Situation n i d) t

losreißen !ann, gerabe oom ©etufetroerben l)errüt)rt. Aud) ftcf>t

es jetjt fa[t beben!lid)er aus, ba man ja bem 93urfd)en nod) Sdjltm*

meres 3umuten famt. £>urd) bas offene SBort ftüffen roirb bem
fdjlauen Annähern unb ilberltften eben ber lüfteme

unb oerbad)tige (£l)ararter genommen.
£ier roill id) aud) gleid) bie $red)l)eit begeben unb behaupten,

hak \a bie 93tbel ooll ber berbften (Erotif [tedt unb bod) allen

ftinbem offen [tel)t, ja oon ben JDuälern unb Fudern millionen*

roeife oerbreitet roirb. Sie mifeoerfteljen mid) geroift nicfjt,

roenn id) bas SBebenlen aufroerfe, tsa\$ ber ftalenber leidjt einen

3U trodnen unb abficfjtltd) bibafti[d)en Anftrid) geroinnen tonnte.

*) Sluerbad) an Äelter, 2. September 1860: „Sie roerben bie Äleintgfeit

bemerfen, bafc id) 3bnen oiele 3lusrafungs3ei<f)en in einfaches spunftum oer*

roanbelt fjabe."

©ottfrieb Vettere 8e6en. II 33
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(£s [d)eint mir [djon ein Heiner Anfang ba$u gemadjt 3U fein

unb id) f)abe [elb[t am mei[ten hierin ge[ünbigt. SBenn Sie mir!»

lid) übers %cä)x roieber ettoas oon mir aufnehmen roollen, [o

mufe id) balb baran benten, ettoas Geeignetes unb Stunbes mit

metjr äRufte aus3ul)eden, als es biesmat gefdjefyen i[t.

%f)t feiner alter Füller mit ber toeiften 9*o[e im SUhmbe 1
)

I)at mid) gan3 traurig gemadjt. (Sr erinnerte mid) plötjlid) an

eine freunblid)e alte $rau, bie id) ein[t als ftinb [al), roie [ie eines

Sonntags mit einer ftornät)re in ber £anb, bie [ie [id) 3ur $reube

gepflüdt l)atte, in eine Dorf[d)enfe tarn, ein falbes &ä)öyyä)zn

trän! nnb [el)r fröljlid) mit ben ßeuten rebete. Dabei [pielte

[ie forttoäfjrenb mit ber Styre. Darüber fiel mir mein eigenes

Filter ein, bas [id) nun auf einunboier3tg %ai)xz beläuft, neb[t

allem Gmt[d)tounbenen unb Verlorenen u[f., Iur3 id) mad)te ben

(£[el. Sie [el)en aber baraus, ba$ id) ein [d)lcd)ter 23e[pred)er

frember ^ßrobufte bin, ba id) gan3 nutritiven per[önlid)en (Sin»

brüden oerfalle gleid) einem romanle[enben Dien[tmäbdjen.

Der p[r)d)o!ogi[d)e ^3ro3efe toäfjrenb bes Stures bes 231it5»

[d)lo[[ers 2
) [djeint mir fa[t ein toenig 3U getoagt, b. 1). um ein £aar

3U ausfüfyrlid) unb gut motioiert ober ertlärt, unb baburd) xoirb

bas Problem gerabe etoaas 3U auffallenb.

(Es freut mid) [el)r, eine längere Arbeit oon 3fön*rc näd)[tens

in ©enufe unb Angriff nehmen 3U tonnen, ob[d)on mid) bie £ettüre

bes Feuilletons ber „ftölni[d)en 3eftung" täglid) eine f)albe

Stunbe länger auf bem 9ftu[eum fe[tf)alten roirb. (Es roirb aber

bafür ein |jaupt[pa[3 [ein, einige 2Bod)en lang täglid) ein Stüd
Sluerbad) ge[id)ert 3U toi[[en unb 3U genießen nad) £i[d) 3

).

(Es gibt ja fa[t nidjts mef)r 3U le[en oon <F>aupt[ad)en jahraus

unb »ein, unb roenn roas lommt, toie 3. 23. oon ©utjforo, [0

ärgert man [id) nur über bie 9?ol)eit unb btn bö[en 2Billen ber

heutigen Talente.

*) 23e3iet)t |td) auf eine ©eftalt ber in bemfelben Äalenber erfebjenenen,

feitfjer in ben „SBolIsbücfjern" roieber abgebrühten ©e[djicf)te: „3»ci Steuer*

reiter" oon SBertfjolb Sluerbaä).
2
) „Der 5Blifef<f)IoF[cr oon SBitteuberg", eine (Sr3äblung oon SBcrtfjotb Euer*

bad), rourbe gleichfalls 3uerjt im Sßolfsfalenber oon 1861 oeröffentlidjt.

3
) Sluerbadj anfteller, 12. Sept.: „9Jleine größere (Er3äf)Iung [„(Sbeltoeife"]

lommt 00m 1. Oftober an in ber „ftölnifdfjen 3eitung".
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Diefer 2kief ift bas erfte, roas id) in einer neuen 2Bof)nung

fdjreibe, ba id) umge3ogen bin. SUiein 9Irbeitsfen[ter i[t 3U ebner

(£rbe unb gef)t unmittelbar in eine SBiefe l)inaus, bie mit [djroer

belabenen Apfelbäumen bebeert i[t unb eine fanfte $lnt)öl)e f)tnan

liegt, f)inter roeldjer gleid) ber £>[ü)immel fommt. Da id) aud)

jonft anfange, auf bas lonfrete £ebensroe[en unb feine Schatten*

jagb 3U refignieren, [o roerbe td) roofyl enblid) einem anfjaltenben

Sleife anheimfallen an biefem gemütlichen ^cnfter unb bie 9lut)e

ba fud)en, roo fie längft roäre 3U finben geroefen, nämlid) im

Sintenfafc.

31)re 23aberei in ber (SIbe roirb bei bem fd)änblict)en 2Better

root)l ein (£nbe genommen fjaben!

3d) roünfdje 3t)nen einen glüät)aften Unt3ug nad) S erlin

unb bafe es 3fönen bort root)l ergeben möge. Sei biefer ©elegen*

f)eit empfehle id) mid) aud) einmal roieber 3^er gftau (5emaf)lin,

im 2rall [ie meine SBemgfeit nod) in ber (Erinnerung Ijaben follte.

©rüfcenb %t)x ©ottfr. Heller.

185. 2ln ßubtmUa Stffing

23eret)rtes ^äulein!

Sie [inb jetjt geroife roieber eingerjeimft, [0 bafc id) mid) enblid)

für Sie an btn Sdjreibtifd) fetjen iann 1
). %fyxt grofte %xtunb=

lid)!eit i[t eine Straube orme &nbt (um roieber „fonberbar"

3U fein), unb man mufe [id) nur fputen, mit bem Danle nid)t

3urüd3ubleiben. Das ausgefd)nittene Sträufedjen oon 23arn*

Jagens §anb 2
) freut mid) fet)r, unb id) banfe %v)ntn fjcrslid^ für

biefe ra[d)e 2Iufmertjamteit; benn id) erinnere mid) fer)r rool)l,

bafe id) beiläufig er^äfjlt t)atte, id) t)ätte fettfamerroeife nie eines

oon biefen ftunftroerfen ge[et)en unb felbft, als ber SJleifter ber*

felben bergleicfjen oor meinen klugen fd)uf, fie aus ftinberei

nid)t 3U fefyen oerlangt. sIRöd)te alles im £eben 93erfäumte

[0 freunblid) nad)!ommen.

2Bas foll id) erft 3U bem reidjen ©efdjenfe ber fämtlid)en

*) fiubmilla roar im Slugiift in Süxid) geroefen.
2
) X)er oon 33arnt)agen ausgefdjnittene SBIumenftraufc tft im 9tad)laJ3 nodj

oorljanben.
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Sänbc ber „Denfroürbigfeiten" fagen? Sic finb cor etroa 3et)n

Sagen angefommen, unb obgleid) id) fie alle fd)on imb 3um Seil

roieberf)olt gelefen, fo liegen fie bod) fett ber 3eü öuf meinem

£tfd) unb galten mid) mit it)rem reichen unb fd)öngeformten

3nl)alt von ber Arbeit ab, fo baft id) fie nächtens roerbe roeg»

ftellen muffen.

Dafe %f)nm bie ftalenbergefdjidjte 1
) nid)t gan3 mißfallen l)at,

beruhigt mid) ein roenig; btnn td) roeifc roor)l, bafo fie nid)t in

31)re 3ierlid) gebof)nte Damenftube pafet. Dod) fommt es 2fötterc

gut, ba$ id) fein Stubent bin, bei roeld)en bas Sonberbarfinben

£ufd) ift unb mit einer ^orberung beantroortet roirb 2
). Übrigens

ift fie mir non 9luerbad) etroas befdmitten roorben, ber jetjt roof)l

in SBerlin fein roirb. SBenn er fid) in 2>l)re rabüale Sftäfie roagt,

fo grüben Sie ü)n gütigft oon mir. Die (Sraäfjlung l)at mir aud)

bie ©unft bes £errn non (Eotta 3ugeroenbet, roeld)er mir gan3

tool)lroollenb barüber fd)rieb, nadjbem er mid) burd) einen Dritten 8
)

fjatte fragen laffen, ob id) nid)t an bas Heine Sd)illerfeft auf bem
23ierroaIbftätter See ginge unb ü)m eine Sad)e baoon in fein

„SUtorgenblatt" madjen roolle? So roerben Sie btnn in einiger

3eit meine Abenteuer jenes fdjönen Sages (es roar roirflid) fct)r

tjübfd)) bort Iefen tonnen 4
), lauter 9looellenabl)aItungen.

2>d) \)abt Ie^tt)m aud) politifiert, inbem td) mid) in eine 2Bat)l*

beroegung f)inein oerfüfyren liefe, um einige fdjlaffe unb triegs*

fdjeue ©efeilen aus bem 9lationalrat t)inaus3urocu)len 5
). Die

3ürd)er offi3ielle SBelt nat)m unferen Sd)er3 aber als einen

Angriff auf fie felbft auf unb entbot allen it)ren Gräften, fo bafy

roir 3iemlid) aufs £aupt gefd)lagen rourben. 3$ f)attc bm 9Jlani=

feftfdjretber babei gemadjt unb mir baburd) bas „23ebauem"

ber §od)mäd)tigen 3uge3ogen. Das 23ebauem ärgerte mid),

unb td) oerroanbelte es burd) eine SReifie oon 3eüuttgsartiteln

x
) „X>as gäfjnlein ber [ieben 9Iufreä)ten".

2
) fiubmilla Ijatte bas „gäbnlein" eine feltfame, fortberbare, eigentüm«

lid&e C5eftt)id)tc genannt, unb fdjrieb in ü)rem ©rief com 30. 9too.: „3^ncr

SBegriff [fonberbar], toenn er nid)t fdjon estftierte, f)ätte eigens auf Sie erfunben

werben muffen."
3
) 2fr. 2$. 23ifä>r.

4
) „%m arintyenftein".

5
)

Sögt. 23b. 1 S. 392 ff.
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in eftoas Soliberes, nämlid) in §afe unb 3om, Öer [id) n>of)l

toieber legen toirb. Steffen t)abe id) bei bem flehten Strauße

einige gute (Erfahrungen unb 23eobad)tungen für mein §anb=

toerf gemattet, fotoie einige angenehme Heine ^Reifen an [d)önen

£erb[ttagen, um mit ttn 2BiU)tern anberer Orte 3ufammen3U=

treffen. 3d) ©erlebte aud) einige angenehme Sonnentage in

£u3ern, too id) mit alten greunben, bie id) lange nid)t fat), im

freien unter htn gelben ^Bäumen etlid)e $lafd)en gelben SBeines

tranf, bod) ot)ne ©efäljrbe. (Es roar fet)r gemütlid), i>a alle Xou=

riften oerfdjrounben [inb, leiber aud) bie £ouriftinnen (um mid)

nod) red)t3eitig ber ©alanterie 3U befleißen). Dagegen beob*

ad)tete id) in £u3em faft lauter t)üb[d)e SCBirtsfrauen, UJ03U es

aber ber fiofalfunbe meiner Gelaunten beburfte.

Der grau §erroegl) fyatte id) %t)xm SBrtef [trads gebrad)t;

fie toar fein* oergnügt barüber, beneibete Sie aber um bie golbenen

Sdjlofeoblaten 1
). Sie las mir einen rüt)renben unb mtereffanten

33rief oon £ubroig geuerbad) cor, ber gan3 arm geroorben ift

unb feine langjährige 2Bof)nung, Sd)loft 23rudberg, bas (Erbe

[einer grau, oerlaffen muftte, orme red)t 3U roifjen rooI)in. Xrot}

ber unoerfennbaren ftlage ift ber Stil bes l)tmmel[türmenben

^pi)iIofopl)en bennod) xoürbig unb trotjig.

9Um roeife id) nidjts met)r unb toünfdje ^fyntn einen oergnüg*

lid)en SBinter, inbem id) 3l)nen nod)maIs für alle 2Bof)Itaten ban!e.

Seien Sie fleißig im 5Rad)lafebergu>erl 2
) unb fommen Sie näd)[ten

Sommer roieber mit ber roten geber auf bem £ut. %fyx er=

gebender unb untertänigster ©ottfr. Heller.

3ürid), ben 9. SRoo. 1860.

93alb toieberum ein 3al)r oer[d)rounben

!

186. 2£n Jpeinrid) ßeutfjolb

©eeljrtefter £err unb greunb!

(Es freute mid) toieber einmal unmittelbar oon 3I)nen ettoas

3U oemef)men, obgleid) id) öfter oon 3t)nen gehört unb ner»

nommen frobe, hak es 3ftnen in 90tünd)en, toas man fo nennt,

J
) Oblaten, bie ein 33orf)änge[d)Io& barftetlen, beten fioj £ubmilla bebiente.

2
) 93arnf)agens.
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toofjl ergebt, unb bctft Sic unter guten $lufpi3ien 3*)r literari[d)es

<F>eroortreten begonnen fyaben. (Einiges f)abe id) bereits t>on

3f)nen gelegen unb bin aud) auf bas größere 2Ber! begierig, bas

uns, roie id) f)öre, in 2tus[id)t ftet)t. 3$ bin ^ftnen banlbar für

bie gefällige Vermittlung, roeldje Sie für bie „Sübbeut[d)e

3eitung" fyahtn eintreten Iaffen
1
). SBenn id) mit etroas Swtd*

mäßigem in ber ^folge toerbe oer[et)en fein, fo roerbe id) geroift

mit Vergnügen bas gemad)te anerbieten benutjen. ^lur gleid)

für ben Einfang bes nädjften 2><*l)res könnte id) nid)ts beitragen,

inbem ber 3ur Stunbe angefammelte Vorrat balbigft im 23ua>

fyanbel gu erfcfjeinen l)at unb überbies, als 3ufammengel)öriges,

bereits organifd) oerbunben unb rebigiert i[t. Rubere bringenbe

arbeiten nehmen bann nod) bie näd)[ten Sölonate toeg.

Sftdjt biefen SBinter toerbe id) nad) 9Künd)en fommen, roorjl

aber f)offcntIid^ bas näd)[te ^a\)x für ein paar 2Bod)en, ba id)

einmal roieber Vilber fef)en möcrjte, unb um bas 9lngenet)me mit

bem 9tütjlid)en jm oerbinben, hzxxtt id) ettoa ben Sfllonat SJiai

bagu 3U oenoenben.

(Srüfcen Sie mir £egi unb £et)[e, bem id) freunbfd)aftlid) für

bas neue £)rama banle. Sie roerben jid) aud) über bas 23urdt)arbt=

fd)e Vud) 2
) freuen; id) rjabe es nod) nid)t oorgenommen, aber oon

Durd)le[ung bes 3nf)altsregifters bereits großes ©aubium gehabt.

9TCit beften ©rü&en g^r ergebender ©ottfr. Äcllcr.

3ürid), ben 22. ftoo. 1860.

187. 2tn ©eocg oon (Sotfa

§od)3uoerel)renber §err!

(£r[t jetjt erlaube id) mir, 3^n^ meinen ergebenden Ü)anf

abäuftatten für bas Honorar, roetd)es Sie bie ©üte rjatten, mir

für meine Heine 9loti3 über bas ge[t am 9Jirjtl)en[tein in ber

„allgemeinen Slugsburger 3eüung" 3
) überfenben 3U laffen.

x
) fieuttjolb f)atte Äeller im auftrage oon SIbolf SBilbranbt um einen Sei*

trag für bas Feuilleton ber „Sübbeut[d)en 3eitung" angegangen, »gl £tterar.

(£d)o XVI <5p. 590 f.

2
) „Die ftultur ber 9ienaiffance in Stauen".

3
) 3fa. 303 (29. Oftober) 1860. 9taä)gel. Schriften S. 339 f. 3ur Sadje

»gl „Der ©reif" I (1913/14) <5. 49 ff.
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Das Heine geft rourbe burd) bie übrige treffe foglctct) fo coli*

ftänbig betrieben, bafe es lein ^fatereffe bot, für bas „9Jlorgen=

blatt" aud) nod) eine älmlidje ^Beitreibung 3U liefern. Dagegen

tourbe mir eine ©ebanfenreit)e angeregt, roelcfje id) bennod)

nieber3u[d)reiben roün[d)te unb nun aud) niebergefcrjrieben t)abe.

Der Vorgang jener (Enthüllung nimmt barin nur eine Heine

Stelle ein, bas übrige finb fulturgefd)id)tlid)e Semerrungen. $luf

ein Quelles (Erfdjeinen biefes 9luf[at}es fam es nun nidjt met)r

an, unb id) bin bat)er [o frei, 2>f)nen benfelben für bas „borgen»

blatt" nod) 3U überfenben, es oollftänbig öftrem (Ermeften über*

lajfenb, ob Sie ©ebraud) baoon machen mögen ober nidjt. Sollte

es nid)t met)r lonoenieren ober bas Scr)rift[tüd 3U grofe [ein,

fo mürbe id) nur um bie ©unft bitten, mir basfelbe gefälligst

toieber 3urüd[d)iden laf[en 3U roollen.

3d) l)abe £uft, bie neuen „ftritifd)en ©änge" meines ^reunbes

£rn. ^ßrof. 93t[d)er 3U befpredjen, fobalb bas britte £eft erfdjienen

i[t. %m ^ölle Sie mir bann3umal ein ^lätjdjen in einer ^foxtx

3eit[d)riften für biefe 23efpred)ung an3uroei[en geneigt mären,

toürbe id) mir eine gelegentliche 3u[age ausbitten.

©enefjmtgen Sie, f)od)3uoeret)renber £err! bh 93er[id)erung

meiner ausge3eid)neten i?)od)ad)tung

Dero ergebender

3ürid), hm 7. äRfts 1861. ©ottfrieb Heller.

188. 2ln ®eocg öon (Sotto

§od)3Uoerel)renber §err!

9mbei bin id) [o frei, 3t)nen htn 9luf[atj über 33i[d)ers „Rtu
ti[d)e ©änge" 3U überfenben 1

); es ge[d)iel)t erft jetjt, toeil id) bas

britte £eft er[t oor ad)t Sagen erhielt. Die Arbeit i[t etmas

lang geroorben, ha ber Stoff gar 311 mannigfaltig unb anregenb

mar, unb id) muft bafjer es 3^ncn überladen, für roeldje 3^it=

fdjrift öftres Verlages Sie biefelbe oerroenben mollen, mit ber

S3itte, bie geeigneten 9lbfd)mtte beforgen unb etma ein beliebiges

ftorre[ponben33eid)en oorfetjen la[[en 3U roollen.

») (Erföienen in ber 3111g. 3ettg. 9it. 143—145 (23.-25. 2Rai) 1861; 9tad>gel.

Schriften S. 173 ff.
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£err <Prof. 33i[djer f)at mir bie Mitteilung gemacht, bafy

(Sro. i?>od)rooI)lgeboren geneigt [inb, einer ferneren literari[d)en

£ätigfeit r»on meiner (Seite neuerbings freunblidjen SRaum 3u

gönnen. Die[er Umftanb trifft gerabe mit einer Alternatioe jut*

[ammen, in bie id) mid) gegenroärtig gestellt [ef)e. 2>d) fange

nämlid) an, ben Mangel eines Amtes ober einer be[timmten

binbenben unb [id)er[tellenben Xätigteit 3U füllen, roeldje bem
poeti[d)en Schaffen eine ruf)ige ©runblage gäbe. Denn bie

gänälidje <3freif)ett i[t für Unbemittelte roie für ^Bemittelte auf

bie Dauer nid)t erquidlid). 2>d) [et)e mid) bat)er 3U ber 2Bal)I

oeranlafet, ob id) burd) Hbemafjme eines £el)ramtes, roo3u mir

in meiner Heimat bie 2Röglid)feit gegeben i[t, ober burd) ein

bud)t)änblerifd)es Abfommen biefe roün[d)bare ©runblage oer=

fd)affen roill.

(£r[teres fagt mir nur roenig 3U unb id) t)abe bisher alle Auf»

forberungen unb Aufmunterungen abgelehnt. Dagegen roürbe

mir eine mel)r anf)altenbe unb binbenbe Sd)rtft[tellerei über bies

unb jenes, roobei id) auf meiner ©tube bleiben unb in geeigneter

Stunbe [ofort bas poetifdje S0tanu[fript (id) gebente mid) balb

an bas Drama 3U madjen, roeldjes an [id) roenig 3U fdjreiben

gibt) oorneljmen tonnte, mel)r geeignet [d)einen, 3umal man
babei manches 3utage bringen !önnte, roas aud) fpater noä) 3U

brausen roäre.

33i[d)er mad)te mid) nun auf eine ^orm aufmert[am, bie

mir allerbings [et)r erroägensroert unb geeignet er[d)eint, eine

beftimmte ©runblage 3U geroinnen, unb id) fter)c nid)t an, ^fyntn

biefelbe [ogleid) in ©eftalt eines unmaßgeblichen 9Sor[d)lages

roieber mit3uteilen, roelcfjen (sie im ftöUe bet 3^onoenien3 als

nidjt gemacht betrauten mögen.

3d) roürbe mid) oerpflidjten, jäfyrlid) eine geroiffe An3af)I

SBogen oer[ä)iebener Art unb 2ßei[e für %t)t<> periobi[d)en SBerle

3U fabreiben, roogegen bie löbl. (Eottafdje 23ud)l)anblung ein

mit biefen Sogen im 93erl)ältnis [tetjenbes fttrum quartaliter

aus3al)len roürbe (natürlid) nur bei fortlaufenb er ^Pflichterfüllung

meiner[eits) unb ber Umfang bes gan3en ©efdjäftes müfjte

fo be[d)affen [ein, hofo id) babei ein[troeilen [orglos eii[tieren

Jönnte. 3d) roürbe bie poeti[d)e Arbeit babei als (Erholung
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oom §auptge[d)äft betrauten unb babei oieIleid)t roeiter fommen,

als bisher.

Hm nun bas gehörige 9ftanu[rript Itcfern ju tonnen, roürbe

id) für %\)T „Sütorgenblatt" bie (Er3äf)lungen geben, bie id) tunftig

mad)e, ober toemgftens fo oiet baoon roün[d)bar roären; ferner

für bie „93terteljal)rs[d)rift" $luf[ät}e (id) tjabe [oeben einen [oldjen

projeftiert über bas 93ert)ältrii5 ber <Sd)toei3er unb Deutfd)en

3ueinanber jefct unb in 3urunft, [ittenbilblid), fulturf)i[torifd)

unb politifd), im Sinne einer größeren 93er[tänbigung, ba bas

gran3ofentum fortroät)renb 9ln[trengungen aud) in ber beut[d)en

Sd)roei3 madjt), enblid) Heinere Sachen für bie „allgemeine

Slugsburger 3eüung" ie naü) beiberfeitiger ftonoenien3, unb

regelmäßige 5Uittur= ober fonft 3u[ammengefaßte 33erid)te aus

ber Sd)roei3, SReJttfüationen, bie etroa nötig [inb, 23er[tänbigungen

u. bgl. Äur3 eine 9lrt ftorre[ponben3en mit beftimmtem 3eid)en,

bie id) aber aud) in meiner §eimat müßte oertreten !önnen.

SBenn bie „allgemeine 9Iugsburger 3^tung" beiläufig gefagt,

nod) ein SBort über 3roei Sd)riftd)en über Dr. $. £. Heller 1
) (bas

eine oon 231unt[d)li) braudjen !ann, fo bäte id), mid) es roi[[en

3U la[[en.

Der ^Briefbogen i[t 3U (£nbe unb id) bredje batjer fur3 ab.

(£ro. <5od)rool)lgeboren roerben fd)on aus bem Mitgeteilten llug

3U roerben roi[[en unb mid) gelegentlid) mit einem ©utbefinben

ober oielmefyr ©utad)ten beehren tonnen.

3n ausge3eid)neter §od)adjtung unb (Ergebenheit

3ürid), hm 10. 2TCai 1861. ©ottfrieb Heller.

189. 2£n ßubmiHa Slffing

2>d) roill mid) nid)t lange herausbeißen, baß Sie in ^fyxtx

©üte oeranlaßt [inb 3toeimal an mid) 3U [abreiben, et)' id) einmal

an Sie. 3d) &in eben biefe ßdt f)er etroas torre[ponben3mübe, ha

id) meine ©ebanfen für anbere Dinge 3u[ammengenommen tjabe,

unb ba id) finbe, man [oll [id) 3U nidjts 3roingen unb aud) hierin [id)

get)en Ia[[en tonnen, ofyne 3U f)eud)eln ober [id) 3U entfdjulbigen.

a
) 3. <L 23Iuntfä)U, Erinnerung an gr. & Äeller. SRüncrjen 1861. 3. SRüttt*

mann, Dr. $r. £. uon Äeller, 1861.
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3nbe[[ett banfe td) Seiten boppelt für 3fce neue 3u[enbung

unb 23ermef)rung meiner $reunbfd)aftsbibtioü)ei Die ©riefe

iRa^el^eit 1
) finb mir fefyr intereffant unb tur^roeilig, obgteid)

mid) bie übertriebene £aar[palterei im 2Baf)rfein, ©egenfeitig*

©erftetyen, im Denfen, 2Bi[[en ic. djoliert. 3$ glaube, biefe

9lrt £uxus in tugenbfjaftem Sdjarfinn ober fd)arf[inniger Sugenb*

fyaftigfeit, fo breit ausgehängt, ift jübi[d) unb r)at bie gleite

Quelle, roie bei ben orbinären 3üi>m ber £u*us mit Sd)mud
unb fdjreienben Farben. SBobei natürlid) anerkannt roerben

mufe, heft, roie biefe letjtem bas (Selb, fo bie erftem htn nötigen

(Seift 3U ü)rem £uxus fjaben. Slber „bon ton" ijt's nid)t, um
mit bax jungen £eutd)en 3U fpredjen. %d) fyabt inbeffen erft

t>tn erften ©anb burd)gangen.

Das ©örnefdje ©riefbud) 2
), "üt^tn Verausgabe td) ber gleiten

£anb 3ufd)reiben muft, obgleid) Sie fefyr biplomatifd) bamit

umgeben, tjabe td) oerurteilt, ef)e td) es gelefen fyatte. SBieber

einmal ein unfertiger ©cngel, ber eine ältere ^erfon mit einer

t»ermeintlid)en £eibenfd)aft Jomprorrttttiert ober Iangroeilt, unb

bie forglidje (Sinbalfamierung fold)er Flegelei, bacfjte id). 9hm
id) bas ©üd)lein gelefen l)abe, bin id) bod) frot), hofo es heraus*

ge!ommen, benn roie bie ©orrebe fagt, ift es ©örne faft auf

jeber Seite, unb bie £iebesgefd)id)te, roeldjes {ebenfalls eine

franftjafte ober unreife Affäre i[t, nimmt am &nüz nid)t fo oiel

SRaum im Xtxt ein. Die Sd)ilberung ber 9teilfd)en 2Birtfd)aft

in $alle ift föftlid), unb fo nod) manches.

3d) lefe für mein £eben gern ©örne[d)e ©riefe, unb roenn

fie oon nicfjts r)anbeln.

3d) tjabe foeben 3um ftaffee hzn sroeiten £eil ber anbern

©riefe aufgefd)lagen unb finbe gleicf) ben erften ber SRafyel fet)r

bebeutenb unb ftefpeft einflöfeenb. 2Bas bie äufeere $orm,

ben Jargon unb bie befagte ftümmelfpalterei biefer ©riefe be*

trifft, [o muJ3 man freilid) bie 3eit nid)t oergeffen, in roeldjer

fie getrieben rourben.

3d) la[[e Stein feierlid) grüben, roeil er oon mir ausbreitet.

-1
) 8riefroeä)fel 3tDtfcf)cn 9?<u)el unb Daoib Seit. 2 Sänbe. 1861.

2
) SBriefe bes jungen 25örne an Henriette §cr3. 1861.
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id) [et fleifeig
1
). 3" 93Zürtd)en l)at man ausgebrettet, tcr) [ei ein

£runfenbo!b geroorben unb gan3 t)eruntergetommen. SRan

[agte mir, id) mü[[e unbetannte gute ^reunbe in meiner 9tät)e

baben, roeldje bergteidjen Dinge nad) Deut[d)lanb berieten.

Der 9[Rabame §erroegt) l)abe id) 3>f)r ^a!et [elb[t überbradjt

unb bafür eine 3i9 (irre mit tt)r raupen bürfen.

(Eines nimmt mid) rounber an ber 9taf)el, baft [ie [o oiel flagt

unb [id) unglüdlid) nennt. (Es [d)idt [id) ntd)t 3U ber übrigen

Xlberlegent)eit unb ^pt)iIo[opt)ie. ^freilid) [inb bie 50len[d)en [o

[tupib, ba$ man enblid), in 2lugenbliden ber £d)toäd)e, [elb[t [agt,

bajg einem roas fel)It, unb fa[t alle [inb [o gebanlenlos neibifd),

ba]$ fte ieben, ber 3U [djroeigen roeift, gleid) für einen gemachten

SJiann galten unb roofyl gar glauben, man e[[e tjeimlid) ftud)en.

(Es i[t \ä)abt, ba% bie 9tat)el nid)t met)r mit eigentlid) probul-

tioen 9ftei[tem in [old)e anbauernbe 33riefübung gekommen
i[t; [ie roürbe baburd) oon bem formieren (obgletd) tief[innigen)

©rübeln abge3ogen unb an ein Iebenbigeres ©eftalten geroöfynt

roorben [ein [d)on in tfjrer 2>ugenb; b. f). toenn [ie roirflid) roas

annehmen ober roerben roollte, bas [ie anbern ban!te, roas 3U

be3roeifeln i[t; benn 3uletjt bref)t [id) bei if)r alles um it)r per*

[önlidjes Denfgefüf)!. 9hm, [ie barf [id) aud) [o [ef)en Ia[[en!

3d) fyabe [eit einigen Monaten angefangen, oon meinen

neuen ober balb ungebrudt alt geroorbenen Sadjen oor3ule[en,

[o bafe id) balb ein roarjrer ^allesfe [ein roerbe. $lad) einigen

©e[id)tern, [o bie Damen ba3U ge[d>nitten fyaben, bürfte %t)x

Kriterium: [onberbar! roieber in ^Inroenbung fommen 2
).

galten Sie mir bas SBort baf)er ja red)t t)üb[d) parat, bafc es

gleid) 3ur £anb i[t, roenn ber Sdmfc losgeht!

3t)r ergebender ©. Äeller.

Die[er 93rtef rourbe [d)on oor 3toei SBodjen ge[d)rieben; id)

toollte einen anberen madjen, ba er mir nid)t gan3 gepöbelt

er[d)eint, fomme aber nid)t ba3u; benn id) fyabe alle £änbe ooll

x
) fiubmiua an Äellcr, 13. Stpril 1861: „§err Stein [oon ©umbinnen],

ber jefct t)tcr i[t, meint, Sie roären feljr fleißig, unb allerbings toäre mir bies

nod) ber angenefymyte ©runb öftres 9ltä)t[ä)reibens."
2
) SBgl. oben S. 516 3tnm. 2.
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3U tun. So [d)ide id) bennod) enblid) ab, bamit Sic mir nur nidjt

Urfel)be [djroören.

£immelfaf)rtstag 1861.

3d) [itje beim fd)ön[ten SBetter 3U §au[e unb fd)reibe, fdjreibe,

[ djrcibe

!

190. 2(n ©eocg öon ©otfa

£od)3uoeref)renber £err!

3d) [tattc 2fönen meinen ergebenden 2)anf ab für 3*)*e freunb*

Iidje 2lufnaf)me unb 23eantroortung meines unmafegeblidjen 93or=

fdjlages 1
). 2Benn Sie aud) auf bie [pe3ifi[d)e gorm besfelben

nia)t eingingen, [o lann tef) mid) aud) mit Vergnügen 3ur 23e*

roafjrung oölliger $reil)eit oer[tet)en in 93erroenbung ber 3ett-

2Bas Sie mir über bie 93erl)ältni[[e 3U ben Ferren SRebaftoren be»

mer!en, i[t mir um [o roeniger irgenbroie entgegen[tel)enb, als id)

nid)t gebente, unbequeme ober taftlofe 3umutungen 3U madjem
3d) roerbe gegen ben sIRonat 3uli f)w alfo nun ben 23er[ud>

madjen, im be[prod)enen Sinne eine mein* anfyaltenbe Schrift*

[tellerei 3U beginnen unb empfehle mid) bis bat)in Syrern freunb*

Hdjen 2Boblroollen mit .,, Ä - -.
ausge3etd)neter §od)adjtung

Dero ergebender

3ürtd), ben 3. 3uni 1861. ®ottfr-
ReIIer '

191. 2ln 93ettfjoIb Sluecbadj

3ürid), ttn 17. 3uni 1861.

(Enblid) bin id) [o roeit, nur erft ein 3eid)en oon mir geben

3U tonnen. 93erbruft, Sorgen, bie rood)enlang anhielten, 3ulet}t

törperlidjes Xtbelbefinben t)aben mid) in SRüdftanb gebraut mit

meiner ©e[d)id)te 2
). %ä) bin nid)t [cfjulbig baran unb roill mid)

besroegen aud) nid)t entfdmlbigen. 3$ fyobt nod) einige Rapier*

bogen, etroa oier, 3U befd)reiben, unb roerbe bies in einer $orce=

tour tun innerhalb roeniger Sage. 2Bill unb tarnt [id) ber Verleger

bamit rangieren, [o tft es gut, lann er nid)t, fo mujg er es tbtn

bleiben Iaffen. %ti) fann nötigenfalls bas 9ftanu[tript gleid) nad)

x
) (Eottas SBrief tft mitgeteilt im „©reif" I (1913/4) 6. 56 ff.

2
) gür 2Iuerbatf)s „93oIfslalenber".
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fictp3tg fd)iden als 23 r i e f, bamtt es [d)neller gel)t. Das t[t

bte Sad)lage.

3d) banfe nad)trägltd) für ßubroigs f)üb[d)e ftritif
1
), toeldje

aber 3U fd)meid)eu)aft unb 3ugleid) etmas 3U maniriert fein bürfte.

Später oielletdjt ein 90tet)reres über biefes £t)ema.

mt be Ttem ««* 31>r (5. Äeller.

192. 2ltt jßubmitta Slffmg

3ürid), ben 17. 3uni 1861.

93eret)rteftes 5ränlwt J

Sie t)aben [d)on roieber feurige ftot)Ien auf mein £aupt

gebammelt unb mir ein neues Sud), t>tn „(Sentj", geteuft 2
).

2Iuf bie ©efat)r l)in, bafe Sie biefer 23rief nid)t met)r 3U £aufe

trifft, muft id) 2ftnen bod) nod) für bie intre[[ante ^ßublifation

meinen Dan! abftatten; es i[t ein [efyr lel)rreid)es Guellenmerfdjen,

bas freilid) [einem 2lufbemaf)rer unb 23eröffentltd)er 3um £of)n

allerlei Unbilb, 3. 23. in ber „2111g. 2Iugsburger 3eitung" 3uge3ogen

t)at, roie roenn er [d)ulb an ©entjens Sünbfyaftigfeit geroefen roäre.

3mmert)in liegt ettoas 2ßarnenbes in [oldjen (Erlernungen,

toeldjes uns [agt, hofo mir mit un[rer 3freunb[d)aft be[d)etben

unb ötonomifd) »erfahren unb nid)t nad) blofcem (51an3 unb
2lusgebreitetl)eit un[erer 23efannt[d)aften jagen [ollen, menn mir

nid)t in eine Menagerie hineingeraten roollen.

9Jlit ben 9tof)el=33eit[d)en ^Briefen f)abe id) mehrere Damen
beglüdt, roeld)e [ie über bie 9Kafeen f)üb[d) fanben, [0 3. 23. bie

Sftabame 2Bc[enbond, bie ©önnerin 2Bagners, in ber l)üb[d)en

23illa, ber Sie [id) oieIleid)t erinnern. SQZtr l)ilft bas nidjt Diel;

benn id) Süitber mufe befennen, bafe id) nie [0 redjt fur3e 2BeiIe

fyabe, [0 oft 16) aud) bas 23ud) oornel)me, id) mag nod) [0 anbäd)tig

anfangen 3U lefen.

£err Stein f)at neulid) einen mißmutigen ©rief an bie £er*

megf)s ge[d)rieben, laut meldjem es ü)m nid)t 3um be[ten mef)r

in 23erlin gefiele.

*) Ober bie „ßeute von Selbronla" in einem 93riefe an Euerbadj, ogl. 8b. 1

6. 367 unb SBeftermanns 9ftonatsbefte gebr. 1874 S. 545.
2
) gt. t>on ©en&, £agebütf)er 1861.
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3d) rjabe nid)t 3eit, oiel 33rief3eugs 3U madjen, id) bin fcfjredlid)

pre[[iert unb mufc 9ftanu[tript anfertigen, faum roeifc id), roo es

oorroeg fjtnfommt. %d) btfanb mid) einige 2Bod)en [d)led)t unb

geriet baburd) in 9?üd[tanb, [o bafe id) in ben |d)önen Sommer
f)inein arbeiten muf}, roie geroöf)nlid).

Dafür toün[d)e id) 3^"en bie bejte 9iei[e3eit, Sie roerben

je^t roof)l im $lufbred)en [ein mit ^fyxzx roten Steber
1
). 2Il[o

bon voyage et potage, roo Sie nur fyintommen mögen,

'ünieruntertciniglt grüfeenb

3ftr ergebender <§. j^Iler.

Sollten Sie mid) je mit einem Schreiben roieber beehren,

[o er[paren Sie [id) bod) bie ausfül)rlid)e $lbre[[e mit: „ftül)ga[[e,

Jrauenlob" 2c. it., all bas i|t utdjt nötig, [abreiben Sie einfad)

„in 3ürid)" ober f)öd)[tens nod) „in Rötungen bei 3ürid)".

193. 21n Dcell, ^ü&U & (So.

3ürid), htn 19. 9tugu[t 1861.

£od)geehrter §err!

Sie tjaben mir neulid) roäfyrenb meiner 9Ibroe[enl)eit eine

3itation 3ufommen la[[en 2
). I)a id) burd) §errn ftempin, ber

mid) oorgeftem in ben £aben fjereinrief, erfuhr, es fjanbte [id)

um eine neue 2Ius[tattung ober Ausgabe ber ©ebid)te, toeld)e

Sie aus bem d. $. 9Binter[d)en Verlage in £eip3ig unb £jeibelberg

an [id) gebraut rjaben, [o genügt es root)l, roenn id) 3^en [djriftlid)

mitteile, ober Sie nur barauf aufmert[am mad)e, bafe an i>tn

nod) oorfjanbenen Giemplaren, oon allfälliger $8ud)binber-

arbeit abge[ef)en, nicrjts abgeänbert roerben barf. 2lm roenigften

x
) £ubmilla an Äeller, 31. £)ft. 1872: ,,3d) glaube, 3utoeilen läuft aud)

ein roenig SCRaltcc in 3^e große ©üte gegen mid) mit unter; aber es tut nid)ts.

3um Skifpiel, roas bie rote geber betrifft, bie, roie id) erft oiel fpäter erfuhr,

Sie nie leiben tonnten. 3 ) f)aDe besrjalb aud) feine roieber getragen. SInftatt

ber roten geber trage id) jetjt meine grauen §aare, bie leiber, roie id) fürd)te,

nod) roeniger 3Iusfid)t auf S^ren Seifall fjaben tonnen."
2
) £)ie 5Reftauflage oon Zelters (5ebid)ten oon 1846 roar in ben Seftfc

ber girma Orell, gü^Ii unb Co. in 3ürid) übergegangen, bie eine neue Ausgabe

mit Angabe ber neuen girma auf bem Titelblatt unb Seifügung oon ftellers

Porträt 3U oeranitalten roün|d)te.
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formte id) bulben, bafj etrjoa ein neuer Stiel mit einer fpäteren

3al)r3at)l gebrucft roürbe, oa id) bieje ©ebicfjte jetjt aus fritifdjen

©rünben nicfjt mefjr f o herausgeben roürbe unb nid)t mer)r

anerkennen barf, roas id) cor fünf3ef)n 3at)ren olme genugfame

ftriti? bruden liefe.

Slufeerbem erlaube id) mir, barauf r)in3uroei[en, bafe ber

2)rud, alfo bie gan^e tnpograpt)t[d)e 5tusftattung bes 23üd)leins,

meine ©ad)e roar unb ber Verleger nur bie fertige Auflage

(bas heften [ogar inbegriffen) ab!aufte unb per (£iem=
plarbe3ar)lte. (£s lann alfo von irgenb trjpograpl)tfd)en

$nberungen nidjt bie 9*ebe fein, roas mir bereits f)od)geftellte

fünften betätigt rjaben.

Dies i[t alles, roas id) meinerfeits in biefer Sadje glaube

bemerfen 3U lönnen, unb 3eid)ne mit £od)fä)ätMng

als 2fer ergebender ® ttfrteb Heller.
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142 a. 2ln 2Bolfgang dXl&üez öon Äönigsiointec

33eref)rter §err!

3d) f)abe oon SBerlin aus öftren freunblidjen 23rief erhalten

unb beeile mid), für bas mir barin gugeroanbte SBofyltDoIIen

tjerslidjft su banfen 1
). ©etoifc fyabe id) mid) ieberscit mit

gfteuben an Sie urtb bie in Düffelborf ©erlebten £age 2
) erinnert

unb umfo lebhafter, als id) feitbem laum toieber in [o trefflidjer

©efellfdjaft oergnügt unb luftig getoefen bin. 3$ \)äbt an jeben

einzelnen ber Ferren öfter gebaut; ber arme §afencleoer ijt

leiber geftorben 3
), t>t\\tn urbanem toeinfonntgem (Seifte ein

rafcfyes fiieb anfingen id} in ftarle 23erjudmng geriet; id) mar

aber in meinem ^Berliner SBerfted nid)t in ber Stimmung, mid)

als oerunglüdter £t)riter oorbrängen 3U mollen. Dagegen reäre

bas red)t 3b*e Sadje, oerefyrtefter £err! (roerben Sie es oielleid)t

nid)t of)net)in getan f)aben?), bem toten 3eä)er unb Hofmaler

bes 2Beins, ber Urbanität unb bes Humors einige energifd)e fang*

bare Strophen $u toibmen. SQltt ftreiligratt) bin id) faft gang

aufeer 93erfet)r geraten unb oemefyme f)öd)ftens alle gtoei 3al)re

etroas oon it)m. 2In Sie bagegen roerbe id) burd) 31)* fröt)Iid)es

23et)arren in beutfdjer ^ßoefie unb burd) 3t)re tätige fiiebe %u

beutfdjer ftunjt unb 9trt forttoäfjrenb erinnert. £>efto angenehmer

muftte es mid) überrafdjen, %\)iz t»ol)lmollenbe Slufmerffamfeit

aud) meinen bis bato nod) fet)r unuolltommenen 93er[ud)en gu*

gemenbet 3U [efyen. 3$ $<ü>e feinerjett 3t)re Sinnige in ber

5lölni[d)en 3cftung gelefen unb bantbar fonftatiert, mer xoot)\

ber feltene 93ogel [ein tonne, ber, otme ftlife mit mir su tjaben,

x
) SBolfgang 2RüIler fjatte am 22. Süiat 1854 m ber ftölnifd)en 3«tung

bie bret erften 23änbe bes „©rünen §einriä)" angeäeigt. Sfür eine Sefpreäjung

bes oierten 23anbes unb ber „fieute von Selbronla" f)atte er Sßtetoeg um Exemplare

gebeten, aber feine erhalten, darauf fjatte er fid) am 17. 2Kai 1856 an Heller

gelber geroanbt. 93gl. 3. Sdjtoering, Äölniftfje Rettung 25. unb 27. 3uni 1916.

2
) Über Äellers ftabrt mit greiligratt) nad) Düffelborf 3U bem 2Raler

3- % $afencIeoer unb SBoIfgang SDtüller non Äönigsromter ogl. 93b. 1 S. 213.

3
) §afendeoer ftarb am 16. Degember 1853.
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ein fo unoerfet)ltes £ob fpenbe 3U heutiger 3eit- Auerbad) t)at

mir allerbmgs feitbem bie SCftöglicrjteit biefer (5r[d)einung glän^enb

beliefert 1
), unb [0 3eigt es \iä), bafe bie fieute, bie [eiber roas

s#ed)tes tonnen, nod) immer am efje[ten aufgelegt [inb %u freunb»

lid)er Aufmunterung anberer! (£s fiet)t meinem Verleger ätjnlid),

baft er 5t)re An[prad)e unbeantwortet liefe, er r)at mir [d)on anbere

[oId)e Streike gemalt. 2Benn Sie in ben nädjften ^roei bis

brei 3Bod)en nid)t bie Sad)en von itjm erhalten, fo bitte id) Sie,

mir es mit einigen paar 3eilen gefällig a^eigen %vl roollen, bamit

id) fie 3rmen oon meinen oorl)anbenen (Ssemplaren aufteilen lann.

Aber nid)t, bamit Sie [id) für ein Feuilleton oerbinblid) tjalten

[ollen, roenn Sie nicfjt baju aufgelegt bleiben, [onbern sunt

3eid»en meiner bantbaren ©e[innung für 3t)re Aufmerffamteit.

X)er oierte 23anb meines Romans i[t leiber nid)t gut aus*

geführt unb übel proportioniert, [0 oa^ bem großen Raufen ber

Sa^lufe unmotioiert er[d)eint, obgleich bie fteime ba$u überall

angelegt [inb. Allein bei ben [cfjroadjen ett)i[d)en (Empfinbungen

unb (Empfinbungsoermögen, roeldje jettf gradieren, mufe eben

mit bem Sd)eunentor gerointt roerben unb man oerroed)felt

überall bie mangelhafte Ausführung mit einer gän^lid) oerfefjlten

Anlage.

3d) bin [eit lefctem Spätt)erb[t roieber in meiner £eimat, sroei

teilen oon bem [abmalen jungen 9u)ein entfernt, mit roeldjem

roanberlu[tigen Subjeft id) Stmen hiermit meine beften ©rüfce

3U ^cnbe *

3t)r ergebender ©ottfr. Heller.

£ottingen, ben 27. StRat 1856.

159 a. 2£n 233oIfgang dRüüez üon &önigstt>m£ec

93eref)rter $reunb!

3d) baute Sitten red)t l)er3ltd) für 3t>re freunblicfje ©efinnuug
unb für bie freunbfcfjaftlicfje unb gefällige SBeife, in roelcfjer Sie
bie[elbe gegen mid) betätigen, unb roenn id) aud) mid) ent[d)liefeen

mufc, für biesmal im fianbe 3u bleiben, [0 roirb mir ber ©ebanfe
bod) immer angenehm bleiben, ba$ td) nötigenfalls, roenn aud)

x
) Durd) feinen Sluffafc: ©ottfrieb Äeller in 3üricf>, Beilage 3ur allgemeinen

3citung 17. Stpril 1856, ogl. «rief SRr. 143.

©ottfrieb Äetterg 8e6en. II 34
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oorübergeljenb, am 9u)ein einen erquidlid)en $lufentt)alt gefunben

rjätte
1
). 3<i) fytöe mid) aud) ernftlid) befonnen, ob id) 3t)* freunb=

lid)es anerbieten, mid) in ftöln oor;M[d)lagen, nid)t ergreifen

Jolle? Unb biefer Umjtanb t)at meine ßanbsleute bejtimmt, mir

ju erflären, baf} man oon je baran gebad)t fyabe, mir in 3ürid)

eine Stellung 2
) 3U oerjcrjaffen, unb t>afc es nur auf mid) antäme,

mid) mit ben betreffenben fieuten über $orm unb 3ttl)alt %u oer=

ftanbigen. 3Ms jetjt fyatte id) mir aber nid)t red)t beuten tonnen,

in roeldjer SBeife id) mid) eigentlid) als ^rofeffor gerieren tonnte;

bod) roarb id) biefer Xage plötjlid) tiarer unb mad)te mir einen

tlaren ^ßlan, mit ben Stubterenben $u oertel)ren, surecfjt, ber

bann plaufibel befunben rourbe. 3^) merbe gän^lidje greit)eit

in ber 9Baf)l ber oor^utragenben Stoffe unb nur roenige Stunben

$u lefen fyaben, unb für bie 3utunft bleibt es mir freigestellt,

biefe Sätigteit aus^ubetynen unb ein eigentlicher Sdjulmann $u

roerben, ober aud), bei befferem 23efinben, mid) gän3lid) roieber

3ur Sd)riftftellerei 3urüd3usiet)en. So bin id) al[o im Stolle,

3l)nen für t>tn guten SBillen 3u bauten. Die Stellung bei 3twerc

t)ätte groar meiner jetzigen Stimmung beffer 3uge[agt; bie ge=

fd)äftlid)e Xätigteit bort tjätte mir Spafe gemacht, roäfyrenb id),

offen geftanben, nod) nid)t red)t einlege, roie id) t)ier einen (Segen*

ftanb ein ganzes Semefter fyinburd) genügenb fd)ulmeifterfid)

roerbe auseinauber^erren unb ausbetmen tonnen, ba mir Poeten

mit unferm 3^ftintt unb unferer Meinung über eine Sad)e ja

balb im deinen [inb. £>od) fütjle id) tootjl, tafo id) aud) einmal

bas Sd)roerere unb im ganzen SBertmäfeigere toät)len mufe, um
bem rounberlidjen Xkx, fo man ^3flid)t Reifet, einen befcfyrotdjti*

genben ©roden in ben 9lad)en 3u roerfen.

Sie rjaben mir geroife nid)t übel genommen, ba^ id) 3l)r

früheres freunblicfyes Schreiben nebft 9le3enfion 3
) in ber Röh

nifdjen 3eüung bis bato nid)t erroibert tjabe. 3$ bin feit etroa

x
) SBolfgang SJtüller l)atte Äeller am 17. ftooember 1857 bie Stelle bes

Sefretärs beim Kölner ftunfroerein angeboten, ogl. 23b. 1 S. 389. Strjroering,

Äölmfaje 3ettung 27. 3um 1916.
2
) <ttls ^rofeffor am ^olntedjntfum, 95b. 1 S. 389.

3
) 3n ber &ölni|d)en Leitung com 31. 3uli 1856, ogl. »rief 142 a. SKüller

Ijatte it)m ben 2luf[atj am 1. 2tugu[t 1856 gefanbt.
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jtoei 3<*f)*en mü fcen älteften $reunben brieflid) auseinanber*

gefommen, unb roerbe bie[e 23rieffd)reibefd)eu muffen austoben

laffen. 3ubej[en f)abe id) regelmäßig alle oier 2Bod)en an Sie

gebad)t unb mir vorgenommen, näd)ftens ^u fdjreiben. Sfteljmen

Sie naduräglid) meinen Txml für jene freunblidje Senbung unb

bleiben Sie ferner geroogen 3^r^m ergebenften

©ottfrieb Heller.

3ürtd), btn 23. Wooember 1857.



3)rutf ber

Union $eutfd)e a$erlaa.8ßefeu'fd)aft

in Stuttgart



3- ©. (£offa'frf)e 25ud)[)anblung 9tad)fotgec
(Stuttgart unb Berlin

©offfcteb Heller

©efammelfe 233et£e:

10 35änbe

©ebunben OH. 50.—

3cbcc 33anb ift aucf) einzeln fäuflicf):

35b. 1—3 ©er gcünc J&einziä). Vornan. 91.—95. Auflage

©ebunben DIC. 15.—

33b. 4 ©ie ßeufe t>on @elbtt>r>la. (Srfter. 35anb

101.-105. Auflage

3nl)alf: 'JJanfraj bcr ©ctjmoller — Dtomeo unb %ulia auf

bem Sotfe — gcau Dtegel 2Imrain unb iljr ^üngfter — ®'e

bcei geredeten ffammmaifjec — (Spiegel, bas ÄägdE)en; ein

Sltärcfjen ©ebunben 93t. 5.—

35b. 5 ©te ßeufe bon <5elbtt>t)Ia. S 1^^ ^an^

93. u. 94. Auflage

3fnE)alt: Meiber machen Ceute — See (SdE)mieb feines

©lürfes — Sie mißbrauchten ßiebesbriefe — ©ietegen — ©a&
verlorene ßacfjen ©ebunben 92T. 5.

—

35b. 6 3üticf)er 9Tot>elIen. 93. u. 94. Auflage

3n£>alt: ,!pablaub — See Dtarc auf DItanegg — See 2anb-

t»ogt t>on ©eeifenfee — Sas gätjnlcin ber fieben 2lufrerf)ten —
Urfula ©ebunben 30t. 5.—

35b. 7 3Daö <5inngebid)t; DTobeHen. (Sieben ßegenben

76. U. 77. 21uf[age ©ebunben 92t. 5.—

35b. 8 DHacttn ©alanbec. Vornan. 57. u. 58. Auflage

©ebunben 91t. 5.—

35b. 9 u. 10 ©efaramelfe ©ebtd)fe. DKif 35ilbniß

44. U. 45. Qluflage ©ebunben DH, 10.—



3- ©• ©offa'frfje SSucrjEianblung 9tarf)folger
(Stuttgart unb 33erlin

©oftfcteb bellet:

(Singefattägaben:

©ieben ßcgenbcn. 93tiniafur-2Iusgabe. 9. Auflage
©ebunben 91t. 5.—

Dtomeo unb ^ulia auf bem ©orfe. ©rgä^lung. 3QTiniafur*

Ausgabe. 9. Auflage ©ebunben 9lt. 5.—

©asfelbe. 2SoE)lfeile Ausgabe ©e^eftet 93t. -.70

£)ie bcet gerechten &amtnmad)er. ©rgäfjlung ©eEjeftet 93t. —.50

^>anfraj ber ©Compiler. (SrgäEtfung ©e^eftet 91t. —.50

©cet ©rjä^Iungen: grau 9?eget 2(mrain unb i^r3üng-
ft er — Kleiber mausen £eufe — ©iefegen.
©d)ut»2{usgabe mif. einer (Sinteifung unb&nmerrungen t>on

^)rof. Dr. ^ermann 23inber ©ebunben Dil. 1.50

2(ußgett>af)tte ©ebidjte. herausgegeben Don 2(bolf grerj

©e^eftet 93t. 1.30

©ottfeieb Kellers ßeben, 35rtefe unb £agebüd)er. 2luf

©runb ber 33iograp^ie ^aioh 35aedjfo[bs bargefteUf

unb herausgegeben bon GsmilGsrmafinger. 3 35änbe.

©rfter 23anb: ©of ff rieb Deiters £eben. DJttf einem

25ilbnis. 3. Auflage ©ebunben 93t. 23.50

Sie gro&e 2lrbeit fonnte in feine befferen Jpänbe gelegt teerben: glänjenb
nad) gorm unb ^nEjalt ift bie lüaEjrlicb, niebj leichte 2Iufgabe oon ©mil ©rmatinger
gelöft roorben. 3e§t befigen roir eine naef) innen vertiefte unb nacb, au§en
prächtig abgerunbete ©arftellung öon Äetlers, bes 93tenfc£)en unb bes Äünftlers,

©nttoictlung — ein 28er£, bas allen gorberungen ber 2Biffenfcrjaft entfpritfjt

unb borf) erfreulirfjertoeifc nidEjt mit literaturroiffenfcbafflicber Meinarbeit belaftet

ift. bas nid)t lebigÜcb, einen 2lbfd£)[uB ber gorfdjung bilbet, fonbern für ben
©ele^rten tt>ie für ben gebilbeten ßaien in gleicher ZBeife als eine Ejöcbjt

roertöolle literarifrfje ®abe gu gelten fyat. %& a li^K Dtunbf«$au, Secli«
. . . ©in Äunfttoerf r>on ber ©oE)Ie bis gum (Srfjeifel: ein 25utf), auf bas

nidE»t nur bie ©ebroeig, fonbern ber gange beutfdtie ©pracbbereidE) unb aurf)

ber fran3ÖfifdE)e, foroeit er firf) um unfern Siebter fummert, ftolg fein bürfen.

JCat ionalseit un.q, 23afel

®ot

l

frieb Äetters ßeben. 25on 3 a E o b 35 a e d) f o l b. steine

Ausgabe ofyne bie Briefe unb Sagebüdjer bes ©irijfers.

2(us bem Stacftfafc bes 23erfaffers. 3. 2Iuftage

©ebunben 93t. 5.—










